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Vcmovt*

(Sin 93ilb beä toerbenben unb reifen ben gebend ber jü*

bifc^en $eformgemeinbe in Berlin juni^ji Letten "oox^xu

führen, bfe fotboljl an bet (Bd>ö^fitng unb görberung biefeS

SebenS für anbete mit 23egeifterung nritften, als fie au<$ bie

lebenbige Strömung beffelben in ifjrem eigenen 3nnetn xa\u

fc^en unb toaebfen füllten, ift bet näc^fte 3^^/ ben bie

folgenben Glättet §u erreichen ftreben. Utter aufy anbete,

aufierbalb biefc^ befonbern £eben&proceffe3 fte^enbe *ßerfonen

$ur ttyeilnaljjmg&otten 93ef$auung unb unbefangenen Seuvtfjei*

lung beffelben einplaben, ift öon tfyren B^ecfen nieft au3ge-

fc^Ioffen. 2Benn, um biefen 3)o!p:peI$n)ecf §u erreichen, unfere

2(tbeit auf einiget 2ktbienft Slnfytud) matten bütfte, fo tu*

f)ete biefeS ftotnebmlicb batin, ba$ fie butet) bie 9ltt, nne fie

ifyten ©egenftanb bezaubert, übetatt bemühet ift, biejenige

2luffäffung , naä) toelcbet bie 93etünet ^efotmbetoegung ein

Deus ex machina, eine tton bem SDhtttetboben bet jübifct)en

®ef$icbte loSgettffene, auö SBittfüt unb Saune fcon *ßerfonen

entftanbene toäte, aU dnt un^iftotif(^e unb unrichtige

na^^un^eifen unb bie 33etoegung öielme^t afö eine in ben cdb

gemeinen ^iftorif^en SSerijaltniffen tiefbegtünbete, gleicbfam all

baS Otefultat bet §unä(^ft bie beutfcfye gukti^ett feit länget

at3 einem falben 3flWuubert bur^brtngenben reformatortfd)en

©efammtbeftrebungen bat$uftelten, fonne aucl) ben ma^gebeiu

ben (Sinfluf? biefeö it)te3 eigentlichen Utfytungeä auf bie Oltcl^

tung unb gortentnncfehmg '\X)xt% £eben£ in intern Silbungö*
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gange aufzeigen. 2)e3tjalb fd)ien e§ un3 im :pragmatifd)en

3ntereffe ber ganzen gefc^id;tlic^ett £)arfteüung unb be$ in*

nern VerftänbniffeS ber Zfyatfafytn notijtoenbig, ber- Säube-
rung ber erften unb üornei)mlid;>ften berfelben, ber (Entfiel) ung
ber 3fceformgenoffenf<$aft (IL u. III.) eine allgemeine l^ifto*

rifcfye ©%e ber reformatorifd)en ©efammtbeftrebungen im
3ubent§um bet SReujeit (I.) ^oran^ufRiefen, fo \vk autfj, efye

wir -jur 3)arftellung bet weitern (Sntoicfelung übergingen, bie

gewonnene ©runblage betfelben, ben Aufruf, von ben ver*

jc^iebenfien ©eitert ju beleuchten (IV. V. VI.). 3n bem

Stfafie al$ bie (Sinfic^t in bie gefci)id)tli$e (Sntwicfelung beö

3ubentl)um3 bei feinen ©efennern vermittelt Toirb, werben

biefe mit ber religiöfen Reform immer met)r fi$ befreunben.

Sffiie biefe aber, in bem gefammten ®eifte§leben ber Nation

tourjelnb, als beffen in ber Sonne ber gegenwärtigen (Sitte

unb Silbung gezeitigte eble gru^t fid) barfteltt, fo ift bie

berliner Reform eine ber ebelften ®eifteSblütl)en ber religio-

fen Reform überfyaitpt, unb nur baS begreifen blefer füfyrt

$um ^erftänbni^ jener. — 2)ie (Einen follen bal)er bie

Duelle, au3 welker tfyr geben flofi, ftetS feft im 9luge be^

galten, unb mit ber vollften Aneignung be3 Seiend ber ®e*

genwart in SBiffenfc^aft, ©Übung unb Sitte, au$ bie £iebe

unb Äeuntnifj ber jübifd)en Vergangenheit in fid) narren unb

pflegen unb baS ©anb ber £ebenSgemeinf$aft mit ber iubi*

fd)en ®efammtt)eit befeftigen. — Unb bie Slnbern follen um
biefeö gemeinfamen £eben3 willen, baS fte mit ung, wir mit

iijnen treuen, ftetS eingeben! fein, bafi.wir beibe Steige *&
neS (Stammet finb, bie auS ein- unb benfefbeu SGBurjeln

it>re SebenSfraft empfangen, unb ba# Wenn wir als 3^^g^
mfy verriebenen Ortungen /fjin unS ausbreiten, bod) wieber

vereinigt gemeinfdjaftltd) beS «Stammet t)errli(^e $rone bü*

ben. — 3ft aber biefe unfere ©eWetSfüfyrung eine richtige, fo

würbe bie jübif^e Oleformgemeinbe $war füt bie befonbere it)r

eigentümliche %tt ber Reform bie Verantwortlichkeit allein

tragen, für bie Reform überhaupt aber biefelbe mit ber

beutfd)en 3ubenljeit feilen muffen. Sediere wirb baber gegen

biejenige feinbfelige Stimmung unb ©efinnung von 3nnen

unb Slufjen, welche bie reformatorif^e Bewegung innerhalb

ber 3ubevtt)eit ber ©egenwart als „bie 9Cuflöfung beS 3uben*



tfjumä" barftetft unb bejei^net, mit un3 gemeinfam unb brü*

berüd) fäntpfen.

2Ba8 bie aftenmSfnge 3)arfteftung ber in biefer ©d)rift

berührten £fjatfa$en betrifft, fo |aßetf voir unS bie f)iftorifd)e

breite unb SBa'^r^eit jut $ßfK$t unb 0üd)tfd)nur gemalt unb

ünffentlid; nie gegen biefefben gefehlt. SBo toir bicfclben mit

unferem Urtfyeil begleiteten, fjaben nnr cö immer in ber rütf>

fid)t3oo((ften SBeife, namentlich oon nnS f)od)gead)teten unb

f)od)oerbienten ^erfönltd)fetten gegenüber, p tijun geftrebt.

2(m fdjnnerigften vt?av genn$, bie überall fo tief eingreifenbe

unb ()en>orragenbe $erfönlid)feit be£ <§rn. Dr. Stern pt

be^anbeln, too lx>ir einetfeitS feine 'ijofjen Verbienfte um bie

(Sntftetjung unb (Snttincfehtng ber SReformbetoegung in gered;*

ter SBeife $ü toürbigen Ratten, unb anbererfeitö bem $ßf(i$t*

gefügt ber SBa'fyrfjeit genügen mufften. 2ötr fügten i§err

biefer ©d)tinerigfeit $u derben, unb würben \m§ fefyr freuen,

toenn bieö m\§ nad) beut un^aröeitfdjm ttrtbeil ber ßefer ge-

lungen fein fottte, fo une nnr bereit finb, jeben 3rrff)um $u

berichtigen, n?enn nnr hierin Weniger glücflid; genxfen fein

feilten.

2öir Ratten aud) bie Zeitig erfreuliche Aufgabe, fetnb*

lid)e Angriffe unb übeltoottenbe Urteile jurf cfjutoeifen. Slucfy

fyier fugten nnr \t&tm, aber otme Ipfe, ^arteiifd), aber

otnte ^ßarteileibenfdnift, entfd)ieben unb fd^arf, aber otme

Verlegung, bie falfd;e 9tnftd;t $U befäm^fen, ofyne bie 3t$hmg
gegen bie ^erfon au§ bem 9luge §u verlieren.

Scanner oon allgemeiner 23i(bung bürften in biefer

«Schrift oietteid)t $\i viel, Wfftohtfm von ga$ §u toenig

tinffenf#aftUd)e £t>eologie ftnben. 3d; geftetje, ha% t)ierin baS

rechte Sftafi getroffen §tt t)aben für baS ©einigen ber Darftel*

fang unb Verarbeitung beä f)iftori)cben ©top von toefentli*

c|em @inftu£ fei. 3ßte ba8 SBeltatt unb ba3 Seben über*

|akpt, fo fdjeint mir bie (Reform einer fyiftorifdjm Religion

übert)au^t \m\) bie be3 3ubenttnmt3 inöbefonbere baö JRefnl*

tat ober W Vermittefang fcon pet eiuanber befäntpfenben

©egenfä^en $u fein. 5)ie feinbiicben im ÖMberftveit mit ein*

anber begriffenen ^tiuctpien finb Ijter: Silbuug unb SHffen*
fd)aft unb bie au§ iljnen hervorgegangenen getftigen Sebürf*
niffe ber ©egentoatt auf ber einen, unb bie alte Sinologie
ober bie tatmubifcbe OM;tgIäubigfeit, ober richtiger, bie Sil*
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bung unb Sitte imb bie au§ innert entfyrungenen 93ebürfniffe

einer vergangenen %ät auf &w anbem Seite. 2)ic moberne

nriffenfcl)aftli$e wnb reformatorifctye Geologie, bie ekn nt$t3

anbere§ ift ober fein foll als eine tjiftorifcfye nnb reli*

giöfe Sßürbigung be3 jübifd)en 9lltert()um3 im
Zifytt ber 23ilbung unb Sßiffenfcfyaft ber ®egen*
toart, ftrefct nad) Vermittelung ber alten Religion mit

ber von religiöfem (Seifte erfüllten %eu$eit, nnb toirb fie nacfy

nnferer UeBerjengnng nm fo fixerer erftrekn, in je ftärferem

flftafie fie ertenfiv nnb intenfiv bie Jtenntnifi ber jübifdjen

Vergangenheit mit 93ilbung nnb Sßtffenfcfyaft ber ©egentoart

verlnnben, ober bie ®efe£e§funbe ber $riefter mit bem ®ei-

ftegfd}ttung nnb ber fittlid)en £l)atfraft ber $ro!p1)eten ver*

einigen toirb. Olebenftein nnb (Simion, (Stern nnb

93eijrenb, 23re#ler nnb SBalbecf, ijpetym'ann unb £ef*

f er, Sftetyer nnb ®er6, ©alomon nnb grieblanber k.

ijaften in ben Debatten über religiöfe 5^9^ tf>en fo viele

ti)eologifd)e 9lnfid)ten ent'ancfelt aU bie l)ervorragenben (Sa-

:pacitäten ber ^afrknerverfammhmg, ©eiger nnb (Einhorn,

<§er$felb nnb bie ^Cbler1

), $i?fd) unb 2Be$3ler u. öi

9t. allgemein nnffenfd)aftlid;e 93ilbung an ben $ag legten.

®alt e3 fyux, bie ftarre Drtt)oborie, toelcfye ba3 graue jübifd?e

5llterti)um von ber $*od)ter 3$rael3 nid)t Mo3 aU etyrtoürbi*

gen väterlichen ®rei£ :pietcit§Volt fyod)gead>tet, fonbern al3

Jüngling feurig geliebt Riffen toiff, §urücf§utoeifen, fo griff

man bort nacfy ber tfyeologifc^en 3^ge
r
um unter ber 2lf$e

ber alten Oleligion ba3 l)eilige geuer ^erVor$ufu$en, n)eld;e3

ba3 falte <§er$ be3 3ttbifferenti3mu3 lieber erwärmen foll.

(gg nmr bal)er nötfyig, ba§ von ber moberuen 33ilbung au§

bem 23erei$e ber Geologie entlehnte Urteil ifioax ntcfyt burcfy

bie Geologie fcfyled;tl)in, tool)l afcer burd? biejenige Sljeolo*

1) Dr. @. 9tb(er, einer ber fcebeutenbften ©etefjrten ber 9ta6binert>erfamin;

tung, ift jüngft jum {Rabbiner einer üteformgemetnbe in üftetotyorf berufen morben,

an toeldjem Dr. @inr/crn, Rabbiner in Baltimore, in ber Leitung ber ^Reform*

angelegcnr)eiten ber 9lmerifanifcr)en 3»uben eine mächtige (stüjje gewonnen Jjat. ©ein

jüngerer 33ruber, 9t. 2lb(er, an ©ele^rfamfeit ifmi nid)t nacfyftefjenb, an pvop^ti-

fd)em ©eifteefcfyrounge tfm nod) übertreffenb, ift letber für bie <8adje ber Oleform

aüjufrüfie burct) ben £ob entriffen Sorben. 3n ber ron Ümi 1846 herausgegebenen

3ettfd)rift: „3)ie Reform/' ftnbet ftd) eine fefyr eingefyenbe 2Öürbigung berfefben in

einer üfecenfton ron Dr. (sternö SSorlefungen »om Safyre 1845.
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gte, toel^e ben £ciutetuttg3:ptQ$e# ber mobetnen »ilbung unb

2ötffenf$aft but$gema$t t)at, §u refttftciren unb $u berichtigen.

2Bit t)aben no$ bie $fU$t ber 2)anfbatfeit gegen ben

SSotftanb ber jübifc^en Sftefotmgemeinbe $u üben, ber un3 mit

großer CBereitroiCCigfcit bie ©emeinbeaften $ut Verfügung ftetfte,

beten 93enu£ung im8 in ben Stanb fefcte, bie Höfling einet

Aufgabe an^uftteben, bie, toemt fte nid)t ganj fcetfefylt unb

mißlungen fein foüte, nid;t üetfefylen bütfte, nac^ 3mten bie

alte £iebe unb »egeiftetung $u etilen, unb na$ Stufen fo

manche öoruttljeilSöotte (Eingenommenheit $u jetftteuen. $tuf^

ten lxnt au$ bei Ux gütle be3 3Katetial3 auf etf^ityfenbe

$oftftänbtgfeit üon ttotn herein öevji^tett, fo fttebten toir

bo$, bie toefentlid)en £efeit#* unb (SnüincfelungSmomente ju*

fammenjufaffen unb fie $u einem ®anjcn $u ^etatbeiten. 2ln

^iebe unb (£ifet Ijat e3 un3 nifyt gefehlt, unb biefe geben

uns ben £tofi, bafi „unfete SWitje nic^t umfonft, unfete Jttaft

nicfjt unnüfc fcettoenbet fein toitb."
1

)

»erlin, im 2fytü 1857.

$er $erfaffer,

1) 2)ie anfänglich auf 12 33rucfbogen Beregnete 9lrT&eit ift unö unter ber

£anb auf 16 angetüadjfen. 5)ieö nötigte trag, mit bem 15. Kapitel ju fd)liefjen

unb mehrere bie innere Gmtnncfelung Betreffenben Qlbfyanblungen jurücfjulegen. <Sie

führen folgenbe Ueberfd)riften : 16. JDic £eben3füf)igFeit ber jübifcfjen O^efcrm;

gemeinbe. 17. 9llte Drt^cborie unb neuere Jtultur freien überall in umgeFeljrtem

SSerljaltnifj. 18. £)ie Drttjoborie ifl in bem Snbifferentiöinug gefterben unb be;

graben korben unb feiert ü)re 9tuferftelmng in ber Reform. 19. £)ie ßugfraft

ber alten unb ber neuen formen, ober 2llte$ unb £TCeue3 im Subentfjum überhaupt.

20. £)ie SuFunft ber jübifd)en Oiefcrmgemeinbe. £)ie 9lbl)anblung ad 19 Ijahm

nur unferm (Sollegen Dr. ©in^orn in Baltimore für feine 3eit|d)rift „@inai" über?

fanbt.
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(Einleitung.

<3§etbft bei I;iftortf<§en @ebilben, bereit Urfprmtg in bie eittfegenfte

Vergangenheit ftd; vertiert nnb bereit tattfenbjäf)riger 23eftanb 3eug-

ntfl von tl)rer unteren £ebett£fraft giebt, oertotmt e£ ftd) nodj immer

ber Wlufy, bie verborgenen Cluetfett aufzufitzen unb bie ©rünbe §u

erforfd)en, auö welken ü)re erften £eben3aitfänge floffen* 5ln ber

§anb biefer (Srfettittnif} fliegt ber @efd;id)t3forfd;er bie t>ergebenen

(SitniudeluttgSgänge §it beutejfen unb ben geheimen trieben nad^u--

fpürett, bie in ifjren 9üd)ttutgett ftd; offenbaren* Um wie viel nüc^--

tiger unb bebetttfamer mag bieS aber bei einer Suftitution Don fo

jungem, jartem Lebensalter wie bie jübifa)e ^eformgemeittbe 31t ^Berlin

fein, bie mit t>m juritcfgefegten erften Sa^efntte u)re3 Lebend unb

2öirfen3 bie grage über if)re innere £ebett3fäl)igfeit Don Dorn

fyerein ab^moeifeit ttod) nic|t im ©taube tft 3)ie ficfytbaren llx=

fadjett, aus welken biefe neue retigtöfe €>djöpfung ^erDorging, fütb

freiließ leine anbete als baS (£t)ao3, wetd;eS barnafö bie ^Berliner

©efammtgemeittbe barbot, itämlid; gewiffe in @ät)rung begriffene,

fcfywebettbe unb fd;wanfettbe 3uftänbe, mlije geriffelt naej) einer feften

unb ftd;ertt ©eftattuttg ftrebenben Gräften eine erfolgreiche 2Birf--

famfeit eröffneten« — „3e weniger" — lautete fd)oit ba$ ba\ml$

gefällte Urzeit ber @efa)id)te x) — „bie ©emeinbe Berlins, un--

y&fyttt bie beutfa)e ^ßrebigt bur§ ein fräftigeS Drgatt vertreten ift,

'fic^y fortbewegte, befto ftärferett Slnflang fattbett Dr. ©ternS Vor-

träge über 3ubentt)um, welche $um 3^ecf Ratten, ein flareS Gewußt-

fein über \>tö, m$ bie 3eit ju erftreben gebot, ju eratlg enteiltertt".

1) Soft, (Mturgefegte gut neueren (Sefctyidite ber Säraetiten »Ott 1515 — 1845 @. 227.

£otbl)eim ©efcf)i^te 1



Willem bte unfidjtbaren gäben, mittelft beten baS, was in ber

^Berliner ©emeinbe 31t einer feften Öebenögeftattung fo rafdj empor-

wud;0, mit ben gefammten reformatorifdjen 23eftrebungen pnäd;ft

ber beulten 3nbenl)eit genau gufammenl)ängt, liegen tiefer. Diefe

M06 §u legen unb aufjubecfen bürfte aber um fo (ofmenber unb

intereffanter fein, afö man alSbann nid;t me^r bei biefem 3nfammen-

I;ang fielen bleiben fann, fonbern f;öl;er in bie @ntwicfetung3gefcfyid)te

ber 9?euaeit Innauf^ufteigen fid; notl;gebrungen fül>lt, um in ber afl=

gemeinen geiftigen Bewegung, bie fie d;arafteriftrt, bie SlnfnüpfungS-

punfte für bie inneren Vorgänge auf bem @ebiete beö 3nbentl)umö

feit 9ftofe$ 9tftenbelSfoI;n §u fud;en unb *u finben.

3n ben fogenannten ort!)oboren Greifen 0/ in welchen eine D^e-

aftioirung be6 Mittelalter^ ein müfftgeö @efd;äft wäre, ba baöfelbe

nod) aftiö unb tebenbig ift, wirb bie ^eformbebürftigfeit auf bem

©ebiete be3 3nbentt)um3 grabe^u geläugnet. (Sinerfeit3 ift baö re-

ligiöfe 33ebürfni£ gegenwärtig nod; fo ftarf wie eö el)emal6 gewefen,

unb anbererfeitS finb bie überlieferten religiöfen formen unb 3nftU

tuttonen in biefem 2lugenblicf nod) im 6taube, ba^felbe mit unge--

fd;wäd)ter $raft oollfommen §u beliebigen* 3n ben biefen biametrat

entgegengefe^ten inbifferenten ©paaren wirb gleichfalls eine ^eform-

bebürftigfeit be£ 3nbetttf)um0 in 2lbrebe genommen unb beftritten,

weil man überhaupt ein religiöfen 23ebürfnif nicfyt mef)r, ober oiel-

leia)t, nod) uicfyt fül)lt 3wifa)en ^^ 3tt>ei ^rtremen, gteidjfam wie

gwifdjen glül)enben ^Butfanen auf ber einen unb an Boljen bergen

fyangenben ©d;neelawinen auf ber anbern ©eite, ftel)t eine täglicfy

wacfyfenbe 3af)l ^ün jübifd;en S3efennern in ber Seilte, weld;e ein

tiefinnige6 religiöfen 23ebürfnif3 gteid)WoI)l füllen, bod> aber in

\)en beftel)enben gormen be£ 3ubentl)um3 feine 53efriebigung beffelben

ftnben fönnen. 2)a gegenwärtig luerin eine fo gro^e 93erfd)ieben--

I;eit obwaltet, wä^renb oor ungefähr fyunbert 3al;ren no$ fämmtlid)e

1) 2Bir muffen fylet gteieff auf ber Schwelle bemerfen, baf wir »on „ortljoboren Greifen"

rebenb, feineöwegeS SSerlin im Sluge üjaben, fonbern bie Suben in $olen, 9tuf tanb ic, wo

jwar aud> bie Sieform Bei ©injelnen it)rc Vertreter, aber in ber (S5efammtf)ett noefy feine 25er*

tretung finbet. <§ier in SSeriin gießt eä feinen eigentlich ortfjoboren Stniä im alten «Sinne

meljr, unb t§ fyanbelt fieb, gegenwärtig lebiglicft, um me|t ober weniger JÄeform. 3)er ©in*

tritt fämmtticfyer Suben S3erlinö in bie .Jtuiturüerfjältniffe ber Sfteujeit unb fomit bie größere

ober] geringere Slbweidnmg ifyreä religiöfen 3«^"^^ t-on e^emalä ift £l)atfac!>e. @elbft bie

jwei älteren t)ocJ?ad>tbareit 9Jiitglteber beä -SRabbinatä »ertreten bie Drtljoborle nur für iljre ^Ser*

fon nid;t aber für bie ®emetnbe, in ber fie faftifdb, nic^t »or^anben ift. Die wenigen nicfyt nä^er

ju bejeic^nenben ^erfonen, bie ben 23el)örben gegenüber ln§ «§orn ber Drt^oborie blafen, werben

eö unä fdjon ju ©ute galten muffen, wenn wir an it)vc Drtf;oborie nod) weniger glauben als fie

an ben religiöfen (Srnft unb bie f)iftorifc$e 53ebeutung unferer Sfceform. 2Bir fel;en un§ ju biefer

33emerfung »erantafi t gegenüber ber nad? 93oUenbung unferer 3lrbeit fo eben erfc^ienenen

©cijrift:
r/
2)aö Subent^um unb ber (Staat" »on <§. 2Bagener.



Suben ein gleichmäßige^ Sßebürfniß empfanben unb in ben über-

fommenen religiöfen gönnen nnb Snftitutionen eine solle 23efriebi-

gung
'

beSfetben fanben, fo ift e$ gefdjid)ttid)e £l)atfad)e, baß in

neuerer Seit bei entern großen £l)ett ber beutfdjen 3nben eine roe-
:

fentlidje Ummanblung ber Slnfdjauungett, @efül)le nnb (Empfinbungen

ftattgefunben l)at, vermöge welcher bie (Einen baö religtöfe 23ebürfniß

gän^lid; eingebüßt fjaben nnb ber väterlichen Religion roie grembtinge

gegenüberstehen, unb bieSlnbern mtnbeften3 ben ererbten formen ber 9tej

ligion ftd; fo fetyr entfrembet fyaben, i>a$ fte in- benfelben meber ben

magren SutSbrutf ber Religion §u erfennen, noa) eine 8efriebigung

il)re3 OMigionSbebürfniffe^ $u ftnben vermögen- 3)ie £)rtf)oboren fta-

gen baber in ber £§at unb mit 9W;t über ben Verfall ber .vä-

terlichen Religion in ber Stallt, über einen immer mefr einreißen-

ben ^ultuö be$ 3eitgetfte3> Um biefe ,ftage $u begrünben, roeifen fte

aber nid)t nur auf bie große 2ln§al)l ber um bie väterlid;e Religion

fiel) nidj)t fummernben, bm 3eitgeift l;utbigenben Snbifferentiften, au6

bereu sJMl;en tu btn ^roanjiger 3al;ren fo viele bem gän^ic^en 2lb-

falf vom Snbentlmm §um Opfer ftd) Eingaben, fonbern nod) mefyr

unb erbitterter auf ba$ ©ebafyren berjenigen t)in, rveld)e sunt 23e=

l)ttfe ber 33efriebigung it)re3 vorgebtid;en religiöfen 33ebürfniffeS eine

grunbfät$lid)e unb gefe£tic|e $eränberung ber religiöfen formen unb

3nftitutionen be6 3ubentl)um0 in ben ©emeinben 51t erftreben fudjen,

3)ie £e£tern aber ftimmen mit ben Drtt)oboren barin überein, ba^ bie

OMtgion in ber 9?eu^eit tvirflid) in Verfall gefommen fei, roetd)e3

bie große 3a^ btx @teid;güttigen genugfam betveife, geigen aber

jugteid) auf tf)r eigene^ reformatorifd)e6 23eroußtfein, bem ein a>af)r--

Ijaftig retigiöfeö 23ebürfniß §u ©raube liege, als auf bie 3^$^
l)in, \>a^ bie Religion bei fo vielen il;rer 23efenner ftd) lieber $u erman--

nen unb ^u ergeben fudj>e, baß bie 3eit beS Verfalls ber Religion vor-

übergegangen uub bie ber £ßiebererl)ebung ftdjtbar $u iverben

beginne« 3)iefe forbern bal)er im Tanten ber Religion eine (Er-

neuerung unb Umgeftaltung ber erftarrten religiöfen gormen unb

Snftitutionen, um fte roieber tebenbig unb fätyig ju machen, bem re-

ligiöfen SBebürfniß bie religiöfe 33efriebigung 31t fpenben unb fte ba=

burd; mit bem religiöfen iDenfen unb gürten ber jübifdjen ©egen-

roart in (Smflang 31t bringen, 3a, fte forbern, ben Drtt)oboren

gegenüber, bie nid)tö al6 §u ftagen vermögen, mit allem Zeitigen

(Srnft bie Reform beö 3ubent!)um$ at3 baS einzige tbatfräftige Mittel,

um bie Religion auS if)rem Verfall roieber emporattridjten. 2)aburc^

allein, behaupten fte, baß baS 3ubentl)um in bem gegenwärtigen @e-



fd;lecl)t ber 3ubenf)ett lieber lebenbig unb itnrffam gemalt wirb,

föntie bie Religion aud) ferner öor Verfall unb Untergang gefd;ü£t

unb gerettet, foftie burd) unfere ^tnber auf ferne @efd)ted)ter fort-

gepflanzt werben»

3)a$ tt>ar bamalS unb ift $um £l)eil nodj jefct ber «Staub ber

©ad)en unb ber Parteien im 3ubentf)um. 3)er Verfall ber Religion

ift eine ftftorifdji £f)atfad;e, bte felbft ber 3nbifferenti6mu6 nia)t

läugnen famt, ivenn er aud; ben mit biefem SÖort t>erbunbenen fd)mer^-

lici)en begriff unb bte an t|m f)angenbe tiefe SBefümmernif nidjt

ityetlt. — 3)aj3 ber Verfall ber Religion in einem Umfcfyttmnge ber

3been unb @efül)le, iveldje bte neuere 3e'rt w ben 23efennern be6

3ubentl)um3 bewirft f)at, feinen ©rttnb fyabe, öermag bie Drtftoborie

nictjt einzufeuern 2)aß burd) ntd)t3 2lnbere3 als burct) eine (Sinnnrfung

auf biefe 3been unb @efüf)(e im Sntereffe be3 3ubentf)um3 bem Ver-

fall gewehrt unb gefteuert werben föttne — für biefen inneren 3U=

fammen^ang fef)tt il)r ba3 3Serftänbni^ £>ie 23ef)auptung, baf in

ben refürmatorifa)en Skftrebungen ber ©egemvart bie erfreulichen

3etd)en einer befferen 3^ namentlich bie Stifyen ber 2Bieberl)ebung

ber Religion au6 i^rem tiefen Verfall §u erbliden feien, bringt bei

ber £)rt!t)oborie Erbitterung, bei bem 3nbifferenti$mu6 ein unan-

geneljme3 biö jur ^ßetnüc^fett ftd; fktgernbeö ®efüf)l l)erDor, — gür

un0 aber fielen bie £l)atfad)en feft. 3)ie Drtljoborie ftel)t ftd) ' in

ifyrem taufenbjäl)rtgen 33efti3 gefäftrbet unb angefochten, aber nid;t

fott)ol)l burd; ben 3nbtfferenti3mu£, al3 t>ietmef)r bura; bie De-

form. -2)er 3nbifferenti3mu£ ftef)t unb füf)(t fia) in feiner 2tyatf)te

unb 9M)e geftört, aber gleichfalls nict)t burd; bte £)rtf)oborie, fon--

btxn burct) bie Reform. 2)a$ ift bebeutung3i>otL 9?id;t bie ne-

gativen, fonbem bie pof ottöen @egenfä£e ftnb bie eigenttid^ fetnb--

ltd)etu — ($3 lann ftd) bal)er für uuS nur barum Rubeln, bie

@rünbe be£ Verfalls ber Religion in berßntmicfelung^

gefd)td)te ber 9Z e xt 5 e 1 1 unb in bein geiftigen Umfd;lt)ung,

ben fie in bie jübifct)e ©taubenSgemeinbe hineintrug,

nad)$uttmfeu, fonüe bann bie 3e^ ei1 ^ er 28ieberl;ebung

ber Religion auf bem befonberen ©ebiet beS 3ubentf)um6

mit ben reformatorifdjen Stimmungen unb 33ett>egungen

ber ©egenroart in (Sinflang 51t bringen, können wir bieS

f)ier, wo febigtid; eine (SntftefyungS-- unb (£ntfticfetung6gefd)ict)te ber

jübifct)en ^eformgemetnbe in Berlin ba$ Wlotiti unferer gegemvär--

tigen Arbeit ift, auct) nur in furzen unb allgemeinen Umriffen



anbeuten, J
) fo rtürb eine and) nur ffi^entyafte (Erörterung biefer

fünfte at6 paffenbe (Einleitung in bie @efd)id)te ber jübifd;en *Re-

formgemeinbe berfelben öorau3£ufd;itfen feilt,

I.

2)ic ®rünöe bt9 $erfatt$ btt Religion in öer @ntttntfenmg$gefdjicl)te ber ^euseit

mtb ine .Srt^en tfirer Btebererlje&mtg in ben reformotorifc^en S5cftrc=

tagen ber ©egenmart (Sine Ijiftorifdje ©ft^e*

Die 33e!enner be6 3ubentl)um3 in 3)eutfd)lanb lebten bis gegen

(Enbe be£ öorigen 3al)rl)unbertS in einem S^^nbe ber völligen

5lu3fd)liej3ung öon stufen unb ganzer §U>f<$Ite|$jmg üon 3nnen.

9?oa) mel)r als bie politifdje, roirfte afä bereu gofge bie gefellfd)aft--

lid)e 3folirung ber 3uben oon ©eiten ber (El;riften auf (Erftere ba=

lj)in ein, immer ntetyr bem eigenen inneren 9ftittefyunfte $u§uftreben

unb ftd) in bemfelben §u einem unentwirrbaren Knäuel 51t oerbidjten*

3l)re SetüftrungSpunfte mit nid;t jübifd;en 3^'^genoffen maren, roie

befannt, mit geringen §lu6tta|mett auSfcfyließlid) materieller Statur,

unb überbieS öon fo frdnfenber unb »erlejjenber 2lrt, ba£ fte ftd)

immer mel)r in ftd; felbft ^urücfyogen unb in bem innerften religiöfen

unb gotteSbienftlidjen 3ufammenleben mit ben ©laubenS-- unb £eibenS--

genoffen £roft unb (Erfa§ für alte @d)mad) unb für allen <§olm

fugten, bie fte öon Sinken erbutben mußten. 2öie il)r einiges l)ödj--

fteö @ut, il>r t^euerfter, Ijeitigfter 23eft$ bie ererbte Seljre ber Später

roar, um berenür>ilten fte litten unb bulbeten, fo roar ber einige

S£roft uub bie l)öd)fte ©etigfeit für bie ©inen, bie geiftig ba^u be=

fäf)igt roaren, bie unmittelbare Pflege ber jübifdjen Sel)re unb Sßiffen--

fd)aft; für bie Slnbern, benen biefe 23efäl)igung fehlte, bie 23etl)eili--

gung an bem l)ol)ett $erbienfte biefer ^eiligen Hebung burd) ma-

terielle Hnterftü^ung unb görberung berfelben; für 5llle aber ber

öffentliche ©otteSbienft, in roetdjem fte il)r leibenbeS ©ernütl; oor @ott

ausflutteten unb aus roetcfyem fte neue itraft unb <Stärfe für neue

Reiben fd)öpften. Um fiel) Ineroon ein flareS, anfd;aulid)eS 23ilb ju

machen, braucht man nur auf biejenigen 23eftanbtl)eile beS ehemaligen

©otteSbienfteS l/m^ublicfen, in roeld;en biefe feurigen (Srgüffe einer

öon Reiben überfüllten unb in @ott auSftrömenben @eete am feben-

bigften raufcl)ten; id) meine jenes I)er^erreifjenbe 3ammer-- unb $lage--

gefa;rci an ben 23uf-- unb gafttagen, 6elid;otl) unb ßinotl;, in

1) (Sine augfufyrlicfyc Erörterung biefer fünfte reürbe eine JvitXtitvgcfrf?icf>tc ber Suben t-on

9ßofe83JienbeUfo^n5i3 auf bie (Gegenwart fiel; jum Sßonvurf nehmen muffen.
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weld;ett einft bie £lnbad)t ifjren ffltißm ©ipfelpunft erreichte unb

welche öon bert heutigen 3eitgenoffen am bürftigften gefannt fütb

unb am wenigften öerftanben werben,

(Snbtid; nofym mit ber fctyroffen Sutgfcpefung öon 2lufjen bte

2lbfa)tiej3ung öon Stuten in gleichem SDftafe ab. Wit ben nadj-

getaffenen Reiben ließ attdj bte enge Verbittbung ber £eiben6gefäf)rten

nad), 3n bem Verf)ältnif afö einzelne ©lieber ber jübifcfyen ®e-

meittbe auj^erfyalb ifyreS ßaubahtifö 2lufnaf)me fattben, faty man

aua) ben 3^uü^ immer mef)r fdjwinbett nnb bte gäben ber Sebenä--

gemeinfd;aft nad) Stuten immer lofer werben* 2öäfirenb ba$ @tre=

ben fonft anf Verengerung , war e6 je|$t auf £ocferung ber 53anbe

gerietet 2Baren bte tieffte (Srniebrigung ber jübifdjen ©fattben6=

gemeinbe, §aß gegen tljre 23ebrctnger nnb Unterbrüder , eine gä'n^

lid)e Trennung nnb 2lbgefd)toffent)eit öon benen, bie fte mit Verad)--

tttng »on ftd) [tiefen, natürliche folgen be6 traurigen Ü)rurfeö, wel-

cher auf bem jübifdjen SBolfe 3af)r|mnberte lang taftete, fo füllte

man fid) je£t, at6 freiere 2lnftd)ten unb gellere Sbeen, milbere @e-

ftnnung unb liebevollere 23el>anbuutg in ber feiten Raffte be$ ir-

rigen 3al)rl)ttnbertö bie Dber^anb gewannen, innerlid) gehoben unb

gefräftigt Unb wie naa) einem warmen grüt)ting3regen fd;mol$ bie

(S'tärinbe be3 *g»affe^ um bie ^er^ett ber (Matteten unb warb in

feurige £iebe, bie Trennung unb 2lbgef$iebent)eit in 2lnnäf)eruttg

unb 5lnl)änglic^feit öerwanbett. Unb al$ nun gar bie fallen ber

SHkt^eü, bie Pforten ber 2Öiffenfd)aft für bie öon tlmen 3atyr=

!)unberte lang ferngehaltenen ftct) enblid) erfc^toffen unb öffneten,

ba tranlen fte mit burftigen 3Hm au$ oen Wen £MtUm ber

S3ilbung unb be3 2Biffen0. Wit fyaftiger ©ilfertigfeit wie if)re

Väter einft ba$ Dfterlamm, ba$ @fymbol ber Befreiung, öer$ef)rten,

öerfdjlangen je£t il)re nad) @eifte$freil)eit Imngertgen @öfme bie fo

lieblia) an^tfdjauenbe unb fü§ fd;mecfenbe $rud)t öom Raunte ber

(Srfenntni^ Unb e3 gingen ilmen bie Slugen auf, unb fte füllten

ftd) tf)rem ehemaligen S^ft^e gegenüber wie göttlia)e SBefett, er--

fennenb ba$ @ute unb baö 23öfe, unb e3 entftanb ein mächtiger

Umfd)Wung ber ©eifter unb ba$ öbe, traurige Mittelalter warb in

ba3 ^arabieö ber 9£eu^eit öerwanbett

Unb bie Religion? ba£ 3ubentlmm? @ie, bie alte, treubewäf)rte

greunbin im Unglüd, fte warb öon bm ©lütfltdjen öergeffen. @ie,

bie 5£röfterin in fdjwerer £etben^eit, fte ftattb je£t felbft, eine ftitl-

trauernbe Butter, in einem einfamen Sßinfel ba, öon i^rett ^ittbern

1) SScffcli;, Sflttfyb ©mitiia @. 154.



Verlanen, nur von wenigen tl)rer greunbe beamtet- 2lber warum?

Verträgt fid; beim nid)t bie O^eltgton mit bem £id;te ber 23ilbung

unb ber 2öiffenfd)aft? 3ft t^re glamme bem 3rrlid)tc gleidj, btö

nur in ber ginfternif lenktet, im gellen @onneufa)cht aber erblaßt

imb verfd)Winbet? Rein, btö gemifi nid)t ©ie, bie £id)tfpenberin,

alö nod) 3)unfel bie ($rbe bebecfte; fie, ber f)elle ©onnenglans, aB

nod) bie 9?ar^t be£ £eibentf)um3 bett ©eift ber Nationen umfüllte;

fie, bie $uerft bie Rebel öerfc^enct)t unb bie Wolfen am <£>immel ber

SD^enfd^en vertrieben, fie tyat e3 nid;t nötl)ig, vor irgenb einer neuen

£id)tyl;afe be$ menfd)lid)en ©eifte^ $u erbleidjeu unb m verfajwinben.

Mein ba6 £id?t ber 23ilbung unb ber 2öiffenfd)aft be^j engen

3afyrbunbert3, welches von ber einen ©eite ben Eintritt ber jübifcfyen

33e!enner in bzn listen .freiS ber Kultur fo fef)r begünftigte unb

baburdj ben 5luf-- unb Umfd;wung be6 ©eifteS hmerfyalb be$ 3uben-

ityumS herbeiführte, mtyxt von ber anbern €>eite eine gar m fe'mb-

lidje ©tellung gut Religion überhaupt unb mr jübifd;en, als ber

älteften Butter ber aus il)rem ©ajoojk entftammten Religionen, m$--

befonbere ein, Rid)t wegen be6 3ubentl)um3, foubem tro$ bem--

felben warb feinen 23efennern bie 23ruberf)anb bargereicfyt! Man
fyaberte eigeut(ia) unb war unmfrieben mit ben $inbern, bie fie

geboren, unb wälzte be3f)alb alle @d)ulb auf bie Butter, Ria)t

au 3 Religion, fonbern im 2öiberfprud) gegen bie Religion ubtt

man Humanität gegen biejeiligen, welche bi3 baf)in von ber Re-

ligion auf er bem 23ereid) ber Humanität gefteKt worben waren,

—

(#3 war bie3 eine in ber ganzen @ntwicfelung3cjef$ic$te ber Reu^eit

notfyweubig begrünbete (£rfd;ehmng. 2)ie jwei legten (17. u. 18.)

3abrtyunberte waren ein ununterbrodjener $ampf gegen bau

Mittelalter, baS Mittelalter aber war ein Jtampf ber Reli-

gion gegen ba$ %'ifyt ber 23ilbung unb ber SÖiffenfcfyaft.

Rictyt etwa, ba$ bie Religion ftd) nid)t mit 3ßif|euf$aft, 23it-

bung unb Humanität vereinen lägt; nein, ba$ nid;t, fonbern bie

verfefyrte unb falfdje 2luffaffung ber Religion, bie, weil

fie eben eine falfd)e unb verfehle ift, mit bem £id)te ber 2öiffen--

fdjaft fiel) niajt verträgt unb nur im fDunfel ober 3>vielid)t fid) be-

haupten famt, mußte eben beö^alb SBitbung unb 2öiffeufd;aft als

ibre natürliche geinbiunen m befämpfen unb m unterbrüden fudjen.

r
,3al)rl)unberte lang war man baran gewöhnt, in einer ber älteften

Urhmben ber ©efd;id)te, in ben I)eiligen Schriften be6 alten SSunbeS,

<Stü£punfte unb 25ewei3ftellen für ben 3)e3poti3mu3, ben weltlid;en

wie ben geiftlid;en, m finben, 3)ie £lnf)änger beiber Ratten ft$ auf
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btefe <5tü£e gelernt imb ein abfoltttiftifdjeö ©Aftern barauf gebaut." *)

Snbem man aber ivci^rettb ber ftnftern 3at)rl)unberte beS ganzen

TOttelatter3 bi$ mm 16. 3af)rl)imbert fterab bie rein menfd;lid)e

(Shnpfmbung, bte Humanität at$ etmaS Slntiretigiöfeö ,
ja 2)ämo=

nifd;e6 imb £eufTtfd;e3 im tarnen ber DWigion conftecirte,' mufste

matt ttatürttd) mit bett bei- 9Migtott entlehnten Sßaffeii jebe 'Regung

»on 23ifbung imb 2Biffenfd;aft, nxtd;e bte Humanität in einem gan§

attbern imb ftvax göttlichen £id)te barftetlen, »erfolgen ttnb ttnter--

brütfen- llnb fo gefc^at) e§! 2)te %mi testen 3al)rl)tmberte waren

itneberum ein unau3gefe$ter Jtampf gegen ba6 Mittelalter, ttämlta)

ein Jvampf ber 33itbung nnb Stffenfcfmft gegen bie Religion,

bie ifmen aU gefdjmorene geinbin gegenüber ftattb* 2ltlein nne e3

bei folgen kämpfen nnb llebergättgett oon einanber entgegengefe^ten

2Belt-- nnb £ebett3attfd)auimgeit, ben eigentlichen Jtrifen nnb 2öenbe--

punften ber Seltgefcbicfyte, immer ber gatl ift, fo tvar and) t)ier ber

neuermac^te $ampf ber 23ilbuttg ttnb ber 2ßiffettfd)aft nic^t emm
nur gegen bie falfdje ttnb »erfef)rte 2luffafftmg nnb (Sntftelluttg ber

DMigtott »on Seiten beS Mittelalters gerietet, fottbertt gegen

Religion überhaupt vgumanität unb nichts at§ Humanität,

Slufflcirttng unb nidjtS als 2lufflärung — mar baS £oftutg$tt)ort beS

legten 3al)rt)uttberiö, in meinem ber $ampf gegen bie 9Migiotf mm
«Steg, unb Humanität unb £htfflärtmg mr 43errfd)aft gelangten. 2

)

3)ie in allen £eben0freifett nad) 2ltleittt)errfd)aft ringenbe unb

1) Srcfenbe 2Borte (Sabriel OUefferg inlber ©orrebe ?ttr beutfcJjen Ueberfe|mng »on

©aloaborä 3Jiofaifd)en Snftitutionen. Hamburg 1836.

2) 5lucb, bafür finb folgenbe SBorte bc3 oben angeführten ©djriftftellerg (S^ieffer a. a. £).)

fefyr Be^eidmenb. „5)ie @d;ule ber Stnfflärung" — fagt er — „ju eilfertig in i'ljrem fyoft,en

norbereitenben SSBcrfe ber ßerftörung, um ben Bnfam'mentyang jit-ifctycn ber @tü£e — ber <§. @.
— unb bem ©ebciube — bem 2lu3fd)liefntng3ftyftem — forgfaltig ju unterfucfyen unb, falls er flc3f>

al6 ein locferer bewährte, betyutfam aufliefen, — 30g eg »or, bte ©tt't&e mit bem ©ebäube über

ben Raufen ju werfen unb richtete begfjalb ifyre fdjärfften ©efcboffe auf baS alt=teftamentartfd)e

©Aftern, in welchem fie oljme SCBeitereS ein Monument geiftiger unb ipolitifcfyer Änectytfcfyaft er*

blicftc. SSknnglcid) mand>e§ tiefer bliefenbe 2luge, wenn namentlich) ber füforfcfyerbltd: di ouffeau'3

3rocifet in bie SfüditigMt biefer 2luffaffung feilte, fo ift bod) bie 2lnfid)t bis auf bie neuere 3clt

tyerab bie Ijerrfcfyenbe geblieben. 23efonber§ t;aben fid) beutfd;e Stationaliften in ifyr gefallen,

weil fie it)nen (Sclegentjcit gab, bie SSBafen iljrer liberalen Jfvritif in bem gcfa'^rlofen Jtamipfe

roiber bie Se^ren be§ 2lltcn SeftamcnteS gu üben, roa§ iljrer ©emütl)3art mcl)r jufagte, als gegen

einen anberSrco in Irciftiger 3Blütf)e ftcb,cnbcn geiftigen unb !politifd;en CDcgpotiSmug Mm^fenb

aufjuftcl;en."

3)iefer teuere Umftanb ift ^infid)tlid; ber ©intoirfnng biefer 2luffldrung?Mtif aufhüben*
tl;um unb Suben ganj befonberg p berüdfirl)tigcn. JDurd) ben befannten Sreunbfd;aft3bunb

jtüifd)en SJienbelSfofyn unb Seffing ift ber Ißlict unb bie SlufmerlfamFeit ber (Staubend

genoffen öon (frfterem auf bie beftruftioe 23ibetifritif beä Setter en gum grofen 9tad;tl;eil

ber [Religion Inngclenft roorben. 2ln Innern SCßiberftanbgfräften, jumal gegen eine in a-nberer

SCBeifc fo fet)r fid; anfd)miegenbe unb jufagenbe l)crrfd)enbe ,3eitrid;tung, feb/lte cö bamal§ gan^

unb gar, unb fclbft für bie S©ab,rncb,mnng, baf 9Jtofe§ 9Jc enbelöfol;n, ber SSatcr ber jü=

bifdjen SSicbergeburt, fo roieaud) Seffing in il;ren ^^ilofo!pt)ifd)en Sciftungcn ber ocrfladjcnben

5lufflarung8fd;ule 5ßoltairc'S entgegen arbeiteten, l;atte man fein 3luge frei.



9

fte erringenbe unb immer feffer begrünbenbe Humanität unb STuf-

flärung beö vorigen 3al)rf)unbert3 traf in ber legten <§älfte beffetben

mit ber äÖirffanttYtt S^ofeS SftenbclSfofjnS pfammen, bie ^var nicfyt

aitö ifjrem SBoben entfproffen , aber bod) unter ber mitben (Sonne

UjreS (Sinfluffeö beffer gebeten unb reifere grüßte treiben fonnte.

Uub a(6 bie $ur 2llteint)errfd;aft gelangte Humanität unb Slufflärung

aucfy bie SSefenner be3 3ubentl)um$, wie e3 bie Statur ber <Sad)e

mit fio) bringt, cm$ tf)rer mittelalterlichen 2lbgefd)loffenf)eit befreiete,
1
)

uub fte, bie ©rftarrten, in ben tarnten unb tieften $rei£ ber §u--

memität unb ber 23'ttbung tyineinjog, matten biefe, afö junge unb

rüftige $ampf-- unb 23unbe6genoffen, gemeinfd)aftlid;e ©ad;e mit ben

Siegern unb kämpften mit frtfd)em 3ftutl)e gegen ben vermeintlichen

gemeinfamen ^einb , b. §; gegen bie Religion! 3luc§ fner auf bem

eigenen, befonberen @ebiete be3 3ubenttyum6 warb berfetbe geftlgriff

begangen, n>ie im vereinigten Heerlager* SD^ait fämpfte nid)t etwa

nur — wie e3 eigentlid; gefd)el;en fotfte — gegen bie falfd)e unb

verfef)rte 2luffaffung ber Religion von Seiten be3 jübifdjen 9ftittel=

altera, man [teilte nid;t etwa nur bie verjährten 2^i£bräucJ)e ab,

man läuterte unb reinigte nid;t ben öffentlichen @otte3bienft von

ben (Sinwirfungen ber geiftverwirrenben, retigiöfen 9ftt)[tif, man ver-~

befferte titelt ben retigiöfen Sugenbunterricft, man verfünbigte nid;t

bie im £i$te ber 33ilbung unb ber 2öiffenfd;aft gewürbigte unb ge-

wonnene reinere OWigionSanfdjauung als ba$ vieftaufenbjäfyrige ^ei-

lige (Srbe beö 3ubentJ)um3, man befreiete nid;t btö retigiöfe ®e=

wiffen von ber ^eilig^attung -eines veralteten, nid;t mefrr verbinb--

lid)en ©efei$e3: fonbern man erljob and) in ber jübifd;en ©laubenS--

gemeinbe ba& panier ber $lufflcirung , entfaltete aud) l)ier bie Salme

ber Humanität, unb madjte audj l)ter 23eibe §um £ofung3worte im

Kampfe wiber bie Religion. 5110 wenn aud; im Subentnum bie

Humanität alte Unbill 31t fügten unb tief empfunbene £ränfung an

ber Religion gu räd;en fcätte! 21(3 ,wenn and; in ber jübifd)en

©laubenSgemeinbe bie Religion bie Vernunft in Letten gelegt Mtte

unb bie (£rfenntm|5 in bereu Werfer fd;mad)tete, unb nid;t vielmehr

bie Religion nod; btä einige Std>t wäre, welckS bie fd)auerlid)e

9iad;t bcS Mittelalters erhellte! (SS trat alfo aua) l;ier bie $eriobe

ber SlufHcming ein, b< % beS 3nbifferenti3muS uub ber bis $ur

$erad)tung ftdj [teigernben Stalte unb ©leid)gültigfeit gegen bie

väterlid)e Religion, jene traurige (Spocbe bcS ©ied)HmmS unb ber

$rftorbenl)eit ber ^MigtonScjefübte unb be$ 2lnbad;tSbebürfniffeS,

1) 9Jtau evinneve fidf> an Dofjmö @d;vift iibti bie ©maitetyatton bev Suben.
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roeld)e 3ujMnbe herbeiführte, bte ben £)rgani6mu6 be6 3ubent])um$

$a{)llofe ©lieber fofteten, — 3u f*
attbe, unter bereit Einfluß roir tMl-

roeife nod; fielen, unb bie @ebred;en erzeugten, an bereu borgen

wir nocr) jefjt träufeln.

Allein fo(cr)e unnatürliche 3#<ütbe, au6 Wi$= unb Fehlgriffen

hervorgegangen, fönnen ntc^t von all^u (auger 3)auer fein. 2)a6

beffere @efüf)l muß erroadjen, ber 3rrtl)um erfannt werben unb baS

2öafjre unb @ute bte Dberbanb gewinnen unb bie <£>errfd)aft über

bie @eifter ftct) erringen. Unb fo gefdjal) e$ and;. Auf utd)t jü--

bifdjem ©ebiete, wo bie Aufflärung auf ben Tribünen unb £a-

tl)ebern ba$ 2Bort, ber Nationalismus auf ben .fabeln @tab unb

3epter führten, ift fd)on mit beut beginn biefeS 3al)rlmnbertS bie

innere Neaftion unb im feiten Sal^ebent beffetben, nad) S3een--

bigung beS ^Befreiungskrieges unb tuq nad; bem ^Beginn ber Ne-

ftaurationSperiobe attd) bie äußere ©egenftrömung eingetreten, bie,

täglich im 2Baa)fen begriffen, enblidj — nadj fur§en Störungen unb

Unterbrechungen in ben vierziger 3al)ren — fo gewaltig angefa)wollen

ift, baß fte mit bem Fehlerhaften aua) baS @ute tu ben SBeftrebungeu

ber legten 3al)rl)unberte $u überfluten unb $u überfdjwemmen broljt

unb bie geredete 23eforgniß erweeft, l)inwieberum bie Antipathien

gegen bie Religion ^u werfen unb $u nähren unb baburet; einen

neuen, für fte v erb erblichen $ampf Ijerauf^ubefctywören. 3U gleicher

3eit fing and) in ben jübtfdjen ©emeinben beS beutfdjen $aterlanbeS,

fdjon Wäl)renb ber furzen Unterbrechung beS bürgerlidjett 3)rttcfeS in

ber 3 e^ ber Frembl)errfd)aft, ein @etft beS Fortfc^rittö ftet) £tt regen

an, ber naa) 33efeitigung berfelben unb nacr) ber SBieberfebr beS

alten 3uf*tmbeS ftet} nicf)t wieber verlor, eine anbere Stätte für feine

2Öirffamfeit fiel) fttcfyenb. — 9?amentlia) warb in 23 erlin burd) bie

bal)in verpflanzen SBeftrebungen 3frael 3<tfvbfonS unb feiner Freunbe

ber ©imt für äußerliche $erbefferuug beS $ultuS unb äftf)ettfd)e

SSereblung feiner Form angeregt, welcher in einem neuerricfyteten

©otteSbienft (1815—1823) feinen t^n befriebigenben AuSbrutf fanb.

tiefer neue .futtuS unterfd)ieb ftd) von bem ber (Synagoge burd)

Drgel unb (£l)orgefang, tfyeilweife beutfe^e (überfe^te) ®eMe, Portu-

giese AuSfpracfye unb $ortragSweife ber t)ebräifd)en (&eUte, unb

*ßrebigt. 2) er in biefer $eriobe aud) praftifd) (als ^rebiger) mit--

Wirfenbe Dr. 3 un §/ f° ir, *e ber als <Sd;u(mamt unb *ßrivatgelebrter

wirfenbe Dr. 3 oft begannen bamalS il)re frud>t-- unb erfolgreiche

£l)ätigfeit auf bem (Gebiete ber @efd)id)te unb ber Literatur beS

3ubentl)umS, bie, wenn anfängtid; aua) nur tu fef)r engen Greifen,



11

aber bod) in biefen pd)ft anregenb unb eine empfänglichere gtttaft

twrbereitenb, wirfen mujjtfem SnSbefonbere waren bie wiffenfcpft-

liiert Seiftungen be3 Dr. ßunj 1
) fcpn burd) ben (Stoff, ben fte be-

jubelten, bte @ef$i$e ber jübifapn 3nftitutionen, wie m$t minber

burd) ben pietätvollen ©eift, ben fte ahnten, fep geeignet, bei

sielen Sfraeliten mit ber ^enntniß be3 jübifcpn SlltertfmmS and)

Siebe ^ bentfelben pt werfen nnb einzuflößen. JDte erften ©puren

eines erwaapnben beffern religiöfen ©inneö traten bamalS fämpfenb

unb ringcnb wie bie erften ©trauten ber Sftorgenrotp immer beut--

lidjer am fäotipmt be$ jübifdjen ©emeinbetebenS berttor. Die a§=

fettigen, fpäter fo erfolgreichen 23eftrebungen für $erbefferung be3

©otteSbtenfteS unb beS $Migion6unterricbte3 , bie bamatö tpen Sln--

fang nahmen unb fettbem ope Unterbrechung einer ppren $er--

öollfommnung entgegengefüpt würben, bie (Sinwirtung beffen, wa$

in Berlin vorging, auf Hamburg, bie Gmtftepmg be6 bortigen

Rempele unter $lei) unb ©alomon, gan$ naa) bem dufter be6

berliner, bie giliale beffelben in Seidig, bie 33eftrebungen in Könige-

berg unb granffurt a- 9JL, ben alt unb mit geworbenen 3nftitu--

tionen junge $fropfretfer etnp^fanjen unb für Erbauung ber Gft>

waa)fenen unb religiöfen Unterricht ber 3ugenb in befferem ©eift

$u wirfen; alle biefe (Srfcpinungen gaben ein vollgültige^ 3 eit9n^
bafür, baß bie ftarre (Steriube be$ fd;roffen 3nbtfferenti0mu6 au3

ben falten Legionen ber 2lufffärung fcpn l)ie unb ba Dfiffe unb

©palten befommen fyatte, unb baß e3 nur nod) eiltet warmen Pflegen-

fcpuerö beburfte, um ben ©trom ber religiöfen 33egeifterung für ba3

pilige (£rbe ber oäterticpn Religion wieber in Dollen ©ang unb

gluß ju bringen. Sftan nennt biefe in golge be$ wieber erwad;en=

1) ßeitfdjrift für bie SDBiffenfcijaft beS Subent^umg 1822. 3unj Hjat burd; fein berühmte«

SQBetf: S)ie gotteäbicnftltcijert 93orträge ber Suben :c. 1832. in welchem er überall naefo,*

wies, wie in ber Synagoge ber 95orjeit Sntjatt unb Sorm fxd) gegenfeitig burd;bringenb,

in wotylgeorbncter Harmonie ju cinanber ftanben, am meiften baju beigetragen, auf ba«

9Jiif üerftänbnifi, weld;cg gegenwärtig jwifcfyen Beiben ftattfmbct, allgemein ben -33lict

binjulenfen unb fomit ba§ eigeutlidje 3ftcformbcbürfnifi gu wetten. „2lbcr ba« 5id;t" —

fagt er ©. 475 — „foll fortan nidjt r-on 58abt)lon, fonbern r-on ©cutfd;lanb tyer*

r-orgetjcn." „Senn nicfyt in 2teu£erlid;Mtett bcftefyt bie Dtcform, fonbern in bem göttlichen ©eift

ber Srömmigfeit unb ber (Srfennintf, in bem SßSorte bcS 2cb,rer3 unb JRabbtncr«, baä oolt ift

biefe« ©eifteS." U)af.: „SBcnn im Snncrn bie Reform vorgearbeitet fyat, wirb bie äußere Sonn

leicht gefuuben." @. 476.: „2lber ber wid;tigftc %f)dl biefer aSerbeffernngen beftebt nietjt fowo^t

in biefem „Slnbern" unb in jenem „leiten", afö »ietmeb,r in ber SBieberberftetlung, in

ber Siüctfebr «on bem 9JH§b rauche ju bem -JBraud;, wctd;eä bie Du'tctfcbr t>on ber er =

ftarrten ju ber lebenefräftigen Sonn ift." — „Datier ift auf biefem @cbicte ber reforma»

torifd;en 33cftrebungen meb^r »on SScrurtt;cit unb Unwiffenbcit, als öon

ftanb ju erwarten." SGBir beFennen offen, burd; biefe« ß«n§'f^« 2Bcrf au f

f^ingetenFt worben ju fein, unb I;abcn wir in einer gebruetten ^rebigt

öffcntticbeS 35cfcnntni^ abgelegt.

in (Sebiete ber reforma-

reellen Gräften SBiber*

f bie Skfyn ber 9tcforin

.

im Satire 1S37 ^icroon
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ben religiösen @eifte£ m§ Seben getretenen 95eftrebungen mit bem

gemeinfamen tarnen: Reform.

Sd)on biefe einfache ^iftortfc^c 2Öürbigung nnb 23etrad)tung ber

33erl)ci(tniffe mad)t e$ Hat unb einteud)tenb, wie man in d)riftlid)en

Greifen bie Vorgänge im Subentlmm im rechten £id)te $u würbigen

bur^auS nid)t r>erftef)t £>iefelben anf eine Kräftigung ber Religion

iMn^ietenben 23eftrebungen gegen bie (Sinwirfungen unb Dadjwirftmgen

ber SlufffärimgSpeuobe be$ 18. 3af)r!mnbert3, bie man tyier „Re-
form" nennt, fallen ifrem 3nl)att unb ityrer 23ebeutung nad) gan$

mit benfelben 53eftrebungen im (£f)riftentlmm ^ufammen, bie bort

„Drtt)oborie" genannt werben, 1
) £)b man auf ber einen Seite

ber Humanität, weil fie mit ber Religion im 2Öiberfprud) $u fteben

fd;eint, biefer gegenüber jebe ©eltung abtriebt, ober auf ber anbern

6eite biefen ^Btberfprud) läugnet unb bie Humanität al3 in ber

Religion begrünbet nad)weift, bleibt fidj in ber @ac^e unb bem De-

futtat nad) oollfommen gleid), wenn man nur auf beiben (Seiten ben

Sßiberfprud) al3 aufgehoben erfTä'rt unb bie «fkttfcJjaft ber Religion

3)enen — ber Slufflärung — gegenüber oerfünbigt, welche um eben be$

2Btberfprud)e3 willen, welker §wifd;en Religion unb Humanität

ftattftnbet, bie Religion oerfaugnen, Db man ba$ gleite Seftreben

$u einem gleiten 3hl bort Drt^oborie, l)ier Reform nennt, ift

ein (Streit tebiglid; um eineö tarnen 6 unb ntc^t um einer <Sad)e

willen. 2Birb ftd) boct) baö £utbertt)um ber fatf)olifd;en $ird)e

gegenüber bie Drtfjoborie nidjt abfpredjen laffen, weit£utl)er ein

Reformator unb ber (Sieg feiner (Sadje über ben $atl)otici£mu3

Deformation genannt würbe! 3ebe 2Bieberf)erftellung unb 33e-

fefttgung ber Religion nad) ben 3 e^n tyu$ 2krfall3 ift ifyrer

äußern (Srfd)einung nad) Deform, il;rem inuern 2Befen nad) aber

Ortboborie- 5luf fpe^iell jübifdjem ©ebiete mag bie hierauf ab-

1) ©8 ift füwaljr nur aU eine unter ben »ielen falfdjen unb »erfefyrten 2luffaffungen ber

20ßaguer'fct)en @d;rift ^u bejeidfmen, wenn fie <&. 39. biefe ®unft, „auS ber £iefe beg religtöfen

33ebürfniffe6 entfprungen, »on einem 23erftänbnifi ber äd)t jübifcfyen Sbeen getragen unb mit (Seift

unb überlegener ©elefjrfamfeit gefyanbfyabt" ^u fein, ber einzigen »or SR. ©amfon £irfcb, in

Sranffurt a. SSI. »ertretenen Stiftung jutttenbet, welche ber SReformbeftrebung überhaupt ol8

einer auf bie innere ©rftarlung be§ Subent^umS, ber 2luftlärung unb bem SnbifferentiSmuä

gegenüber gerichteten, mit »ollem SRttyt jufommt. 2)ie fogenannte üfteu^Drtlj oborie t>on

@. SR. >§irfd; ift eine in bie allgemeine JÄeformbeftrebung ber ©egenwart mitbegriffene ©r=

fcfyeinung ber jübifcfyen Sfteujeit. §x, SB agener almt nidpt, bafi <B. SR. •öirfcfy in Dlbenburg

baö Jlol'Sftibre am SSerfoljmingeitage abfeb/affte, — eine DJJafrcget, gegen welche bie jübifcfjen

ftreunbe b. •§. Sffiagener, wenn fie in ber berliner ©tynagoge ftattfänbe, ein gewaltiges

3etergefd)rei ergeben würben. — ©in Beiden ber SSegripöerwirrung ift bie Stellung ber Suben

unter baS allgemeine (§l»ilred)t, »d^renb -§irfd; bie religio fe Som^ctenj beg jüblfcfyen -SÄecfytg

für bie Suben uns gegenüber uertf)eibigtc. igt. Sfßagcner I)at ebenfomenig einen begriff »on

ber jübifcl;4almubifd;cn Drtt;oborie alä öon ber jübifdjen Dleform.
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ätetenbe Sßeftrebung ber eigentlichen Crtljoborie gegenüber nur Re-

form, bem 3nbifferenti$mu£ gegenüber muß fte Drt^oborie

genannt werben. 3)er Unterfd)ieb, welcher swifdjen ben 23eftrebungen

auf d;riftticfyem unb benen auf jübtf^em ©ebiete t)ierin ftattfinbet,

ift tebigtia; ber, baß im (£l)riftenttyum ba$ 2Berf ber Sßieberberftetlung

ftdj auf bie Kräftigung beö ©laubenS au^fcrjüe^ttc^ bem Unglauben

gegenüber be$te{)t, wäfjrenb im 3ubentt)um baffelbe 2Berf eine bop-

pelte £enben$ »erfolgt, nämlid) erftenö eine Kräftigung be£ ©tauben^

bem 3nbifferenti3mu3 unb Ung tau ben, unb ^weitenö ben erftarrten

©lauben^formen ber tatmubifdjen Drtf)oborie gegenüber. 3)ie

gäben beiber 33eftrebungen aber taufen in bem einen TOttetpunft p=

fammen, nämticj) ber Kräftigung be6 ©tauben^, grägt man

oon d)riftlid)er (Seite: warum wirb im 3ubent{mm b<x$ 2Berf ber

SÖieberfterftetlung be$ ©tauben^ Don einer §wifd;en bem Unglauben

unb ber Drttwborie in ber Witte ftel;enben Partei unb nia)t, wie

Me3 im (£f)riftentt)um ber galt ift, mn ber Drtt;oborie felbft in bie

<£>anb genommen? fo muß eirtfad; geantwortet werben, weit teiber

bie jübif^e Drtf)oborie über if)re eigene Sntereffen oerbtenbet ift unb

bie 5lugen über £t)atfad;en fcerfd/tießt , bie an if)rer 3^'ftörung über

ein f)albe3 3at)rt)unbert arbeiten, bie mit i^r ba$ 3ubentt)um felbft

unb feinen befetigenben ©tauben an ben $anb be3 2lbgrunbe3 t)in--

äureißen brot)en. 2)tefe £t)atfad;en ftnb feine anbern afö ber $in--

tritt ber jübifa;en 23efenner in bie Kultur ber ^eu^eit gegenüber ber

mittelalterlichen Sfolirung unb 2lbgefd)(offenl)eit, wetd;er mit einem

völligen Umfd;wung ber ©eifter in inniger 2öed)fetwirfung ftet)t;

feine anberen alö ber oöttige Eingang ber 3uben in 33ilbung unb

©ttte in ba6 £eben ber ©egenwart, welcher beut ©ange tt)rer @efüf)te

unb ©mpftnbungen gan^ neue 9iid;tungen gab. £ebigtid) bura) biefe

£f)atfad)en ftnb bie alten formen be3 ©tauben^, bie einft, twn

beffen 3nf)att ganj burdjbrttngen unb mit it)m in t)armonifd;em (Sin-

flang ftefycnb, auf bie Belebung unb Kräftigung be3 ©taubenS woM--

tfyätig einwirften, ftarr geworben unb' unoermögenb, bie religiöfe

23efriebigung ju fpenben. 3)e6f)atb fann im 3ubentt;um, wo e3 ftd;

nid)t lebigüa) um bie 2Öieberbetebung beS ©tauben 6, fonbent aud)

ber ©tauben^formen Rubelt, nia)t bie lebensunfähig geworbene

Drtl;oborie, fonbern nur eine bem oäterftd;en ©tauben treu

unb innig anl)angenbe unb nur ben ©laubenöformen cntfrembete

Partei, bie man, weil e3 feinen anbern Manien giebt, ^eform--

partei nennt, ba$u berufen fein, bura; eine 2$ er an berung ber

©laubenöformen auf bie Sßieberbetebung unb Kräftigung beö
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©laubertö felbft forbernb ekpiVtrfeti, Die jübifa)e Drtl;oborie tonnte

nur burd) baS emsige Mittel uneber ju Sebeu unb mr Sßirffamfeit ge-

langen, wenn eö it)r nämlitf; gelange, all bie gef(t)ict)tlia)err Urfa-
djertauS bem geben gän^lid) $u entfernen nnb jn befeittgen,

meiere biefen völligen ttmfct)toung ber ©eifter I)err>orbracr;ten unb it)r

bte MenSfätngfeit raubten, 9cämlid) roemr fie bte Mittel unb Gräfte

bam befäße, bte 3uben uneber tu ben 3uftanb ber gän^lidjen 3fo-

ürung be3 3D^tttctattcr3 prMpfpren, Die Drttyoborie formte nüeber

l;errfd)etib werben, ruenn fie bie 2ftad)t Mite, bie 3ubetr auö bem

Zehen ber ©egenmart, in n>eld;e3 fie in 23ilbuug unb (Bitte, in £an--

tirung unb ©emerbe, in Äunft unb 2Biffenfo)aft ötftlig eingegangen

unb roeldjeS fie in fict) gcm$ aufgenommen, mit allen barm feft nmr-

jelnben Neigungen, (Stympattyien unb SlnfWartungen l)erau^ureißen

unb fie uneber in bie alten @ei)etto6 ein^ufperren- Die Drtt)o--

borie fönnte uneber mit i()rer einigen 2Öiffenfd;aft, bem Safmub, bie

©elfter bauuen unb bie ©emittier feffetn, u>enn e6 il)r möglid)

rvitrbe, bie ange^ünbeten Siebter ber 33ilbimg unb ber 2Biffenfd)aft

au^utöfdjeu, bie Quellen, au$ n>elct)er fie fie fd;ö'pftetr, m fcerftopfen,

unb bie Pforten unb 3 ll9 att9 e
h
xl berfelben für fie $u oerfdjließen.

äftit einem 2Öorte, fie müßte im ©taube fein, juerft baS Mittelalter

im allgemeinen für bie gart^e (£l)riftenf)eit tyerbeimfüfyten, unb

bann bie burd) ©Ott auö bemfetben erlöften unb befreieteu Subetr

uneber in bie alte fdnnad;»ol(e jfrtect)tfdjaft ^trütfmfüfyren. Dann,

aber artet) nur bann roäre e£ möglid), baß bie alten ftarrgeu>orbenen

formen ber jiibifc^en Drtfyoborte uneber in @uß unb gluß färnen,

baß 'mit ber üE3ieberfei)r ber alten Reiben uneber bie alten .ftagetieber

angeftimmt würben, mit ber Oiürffeftr ber alten 2luSfd)tießung oon

2lußen bie alte Slbfcfyließung Don 3nnen lieber einfette, J

)

Daß bie jiibifcfye Drtfioborie al£ 2lnfd)auung unb als ge-

1) 5X)icfeS fd;öne 3iel l)at fidtj bte ©cfyuft SffiagenerS, baS Subentfjum unb ber ©taat, gefteeft

unb glaubt es burd; bie ©treidmng beS § 12 au3 ber SSerf. Urfunbe unb bie (Srgänjung be3

(Sefeljeg r>om 23. 3uli 1847 ju erreichen. 2Bir muffen bie @d;rift als eine gän^lid; r>erfel)tte

unb feine Sßiberlegung »erbienenbe bejeidmen. @ie f)at bie wahren Urfacfyen v&dft gefunben,

unb menn fie fie gefunben Ijätte, fehlte es ifyr a n SJiutf;, it;rc ©ntimtrjetung ^u »erlangen. Sag
©intreten ber Suben in SSilbung unb ©itte ber @egentr>art ift ber >§ebel ber Oteform, bie

33ilbung berauben ift bie alleinige Urfacfye, weshalb ifynen bie Steltgion in einem ganj anberen

£id;te erfdjeint als fte bie, biefer 33ilburtg entbeljreuben 93orüäter fallen, üftur meun £err SGBagener

J>aS Sicfyt ber 3Silbung in ber (Sfyriftenfyeit unb in ber Suben^eit auSptöfcf en ober ein 2lbfper=

runggftyftem aufzuführen teeif, baf fein Sia)tftrat;t aug jener in biefe einbringe, tüirb er fein Biet

erreichen. 2l£>er aud; bann nur r>oriit>erge§enb. ü)enn baö 9Jiittelalter war fcl>on einmal »or=

^anben unb bennod; l;at ber in ber ®efd?id)te tiegenbe SilbungStrieb eS in bie SZeujeit umge-

wanbclt. @ine öollftänbige Oteaftiüirung beS DJUtteialterS wäre eine SOBieber^olung berjenigen

geiüaltfamen Ärifen, bie wir (Sottlob gtücflid; iiberftanben ^aben. 2)aS (Sefefc t»om 23. 3uli 1847

ift toollfommen l)inreicb,enb, bie 33ilbung unter ben Subeit ju erhalten unb bereit geiftige

traft burd; baS «Streben nad; bem legten 3iel nod; mefjr ju ^eben unb ju fräftigen.
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fdjriebener tobtet 23ud)ftabe auf bem Rapier, meines man

ßober ober Salmub nennt, biefeö confequent motten muffe, geben

mir $u, muffen e3 aber fel)r be$meifeln, ob ber jübifd;e Slutor, mel--

d;er bie3 unb jeneS oor oielen 3at;rt)unberten gefa>ieben, menn er

l;eute au£ feinem @rabe auferftdnbe unb in unfere Wxttt träte

unb bie ganje gefd;id;tlid)e ©ntmicfetung ber 9ta$ett unb bie in be-

reu golge eingetretene Ummanblung ber ©emütljer begriffe, ob

^efer _ jage \§ — eine 2Bieberbetebung feinet eigenen 23ucfftaben£

ernftlia; verlangen mürbe. 2)a£ bie jübifd;e Drtfyoborie einft leben--

bigunb gefa)id;tlid; berechtigt mar, fann fein Vernünftiger be§roeifeln;

bajj fte aber bie oerlorene £eben3fäf)igfeit miebergeminnen unb mit

ber (Stammutter 6 arat) forea)en fottte: „nad;bem icfy alt unb melf

gemorben, f)abe ify jugenblidje £ebenStuft mieber befommen" (1. W* 18.

12), märe nur burd? ein neueö £luferftebung3munber möglid). —

(Steuer aber muffen mir bie Uebeqeugmtg au3fpred)en, ba£ menn

bie heutige jübifd)e Crt^oborie einen foldjen ernften ^Bitten fun&=

gäbe unb ein folc^eS Slnftnnen an tfyre getreuen 2lnf)änger ftettte, fte

ftd) alSbalb oon alten it)ren greunben unb Verehrern oertaffen fefyeu

mürbe. Um folgen $reU mirb — menig bellte ©freier ab-

gerechnet — fein e^rlia)er ortljobore 3ube bie 2Öieberaufrid)tung ber

s

2ltteinf)errfd)aft ber Drt^oborie erftreben motten. 3)arum muffen

mir bie mabre gefinnung streue Crtboborie, ber eö um bie @r

t)aftung unb gortbilbung be6 3ubentt)um3 nid)t trot^, fonbern in

oottfter Uebereinftimmung mit ber gefd)id)tftd)en (Sntmicfelung ber

D^eu^eit ein l)ot)er, beitiger (£rnft ift, au0fd)liefjlid; für bie 9ieformpar=

tei — auf mef)r ober minber mie auf ba§ Wla$ ber Dieform über-

haupt fommt eS t)ter niebt an — in 2tnfprud) nehmen. 2Bo ein

ernfteö (Streben für bie ^Befreiung be3 ©laubenS oon ben il)n er=

ftiefenben geffeln ber ftarren lebensunfähigen gönnen einerfeitö unb

au3 bem il)n aller SebenSmärme beraubenben 3nbifferenti0mu$ anbe=

rerfeitS erblirfen, ba fügten mir utiS oon bem Sßalten be3 göttlichen

@eifte$ berührt, oon bm ^eiligen Obern ber Reform angemet;t.

9

3n Uebereinftimmung fyiermit unb mit ber treffenben Äußerung

oon 3 uu $r ba$ e3 bei ber Reform ftd; tebiglid) um bie ^üeffe^r

1) 2Bir werben in biefer ©cfyrift noeft, ®etegenl)eit luxben, bem allgemein »erfcveitcten 93or=

urtl;eil entgegenzutreten, rconaef) 2llleS, wa§ für nnb unber bieDieform gefagt wirb, auefcfyüejjücfy

auf bie ^Berliner jübifdje Oteformgcmeinbe belogen wirb. S)ic Oteform ift »ielmcbr ber 8e*

bensfaft unb bie Sebcnsfraft, welche bie gegemvartige 3ubenl)eit in Hn gebilbeten SSelttJjcUen

bnrcfybringt, gleicbjam bie, bie ©rbaltung bcö 3ubentl;um3 bcbtngenbe, Q)orauöfc^ung. ®ie 58er*

liner jüb. Steformgemeinbc re^räfentirt nur ba^ ^öd;fte 9}ia£, gleicf)fam baä Sbeal biefer allge-

mein »erbreiteten Seftrebungen.
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twn ber erftarrten $ur lebenskräftigen gorm ^anbfe, f)aben wir 2
) tängft

bie ©infü^rung ber *ßrebigt in ber ©imagoge $ er (in 6, bie fetber

/ bte (ebenSfräftigfte gorm tft, als bte eine, unb bte Reinigung ber

@ebete nebft ber (§infül)rung ber £anbe$fprac(je in bcm öffentlichen

; ©otteSbtenft aU bte anbere Raffte ber ßuftuörefotm be^eidmet, unb

be<3f)a(b für bte ^Berliner ^auptgemetnbe bte Priorität tunbi--

j

§irt, f)inftd;t(id) ber Seftrebung für bte $ultu$reform burd) bte (Sin-

füt)rnng ber ^rebigt im 3af)re 1843 a(3 ber einen JjpäCfte ber

Reform überhaupt, bie 3nitiatioe ergriffen $u f)aben.

2öenn aber bie ^rebigt, bte „23ein oom ©ebeine, g(eifd) oom

gleite" ber Reform tft, ftatt, wie e3 bie üftatur ber @ad)e mit ftcty

bringt, eine ©ef)nfud)t nad; ifyrer fd)lummernben feiten ^cilfte §u

empjtnben nnb fie a(3 ergcinjenbeS unb poftenbenbeS £f)eit it)rer felbft,

fd>affenb unb geftattenb au3 ftd) felber ^eröor^tbringen unb frenbig

an$uerfennen, tljte Aufgabe barin erfennt, ober richtiger, oerfennt, fie

in ber ©eburt §u erfticfen; wenn bie ^ßrebigt — fage ia) — anftatt

bie .fultuöreform mit £iebeöbanben an fid) §u feffeln, fie mit bem

feinbüßen (Bewerbt if)re$ ©eifteS ju ertöbten fttd)t; fo fann fie frei=

lid) nod; immer nid)t bie Reform felbft, aber bo$ btö 23ewu(3t--

fettt oon ifjrem $orl)anbenfein in ber SBruft ber ©emeinbe

fcerbttnfeln unb unterbrüdm — Unb fo war e3 au&). 3)ie, weiche

ber, ber gorm na$ neuen, aber mit atten 3been unb im 3)ienfte

berfelben arbeitenben $rebigt frenbig ^xtjauc^^teit unb biefe nenge--

fd^afferte Snftittttion willkommen f)ie|3en, ba£ waren nid;t bie 3^e--

formbebürftigen TOtglieber ber berliner ©emeinbe, welche anf

fie, wie auf einen oon bem 3)rucf ber geifte3fned)tenben Drtljoborie

erlöfenben SD^ef f ta^ warteten unb jt>aö «geil unb bie Rettung be3

über einem Slbgrunbe be3 23erberben3 fd;webenben 3ubentf)umö oon

tljr erwarteten; nein, e§ waren oietmeljr diejenigen, welche öon je

f)er bie *ßrebigt als eine Neuerung 2
) perfyorrefcirten unb ber <3efm-

fud;t nad) \f)x wie ber Dteformbebürftigfeit überf)anpt Jpolm fprad;en.

5)a — riefen bie (öfteren im fdmter3Üd)en @efüt)l bitterer £äufa)ung

au3—ba tft feine Reform, wo geift-- unb poefieretct) geprebigt, aber ge-

fühlsarm unb gebanfenloS gebetet wirb! Ü)a ift fein £eit für ba$ tobt-

franfe 3nbentf)um an erhoffen, wo 23ilbnng unb 2öif[enfa)aft §ur

fdjcirfften 2Öaffe, $um §weifd}neibigen ©erwerbt wiber bie Slnforbe--

rungen eine* burd) 23ilbung unb 2öiffenfa;aft l)eroorragenben ®e-

fd)(ed;t£ gewebt werben ! 2)ie berliner ©emeinbe, bie über geiftige unb

1) ®. SS. @. 476.

2) 3m fetten 93anbc xmfercr $rebigten ittcr bie jübifc^e JÄeügion SSowott ®. vn.
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materielle Mittel unb Gräfte wie feine anbete gebietet, mar bamal6

uod) fyinftcfyttia; ber Verbefferungen be6 öffentlichen ßultuS nnb ber

mit biefem eng jnfammen^angenben 3nftitutionen, namentlich be$ reli-

giösen 3ugenbunterrid)tS, hinter fo bieten Keinen ©emeinben Deutfcij--

fanbS jurücfgeblieben. Sänger, otef länger als ringS um fte f)er bie

meiften il)rcr ©cfyweftergemeinben, entbehrte fte ber Vertretung il)rer

religiöfen unb JMtuSangelegenljeiten burdj ein tf)rer Stürbe unb S3e=

beutung angemeffeneS n>tffenfc^afttid^eö Drgan. 5ln bie in ber @e-

meinbe rege geworbenen SBeftrebungen $ur 2lnftellung etneS wiffen-

fcfyaftlid) gebilbeten tüchtigen Rabbiners ober $rebiger3 fnüpften ftd)

bie lebhafteren Hoffnungen fo öieler geftnnung^wacferer Männer.

9Jlan erwartete oon il)r, baß fte in einer i^rer würbigen imponirenben

Steife baö Verfäumte mit einem (schlage nad^oten, mit einem feften

unb fixeren Schritt bie 23af)n ber inneren organifc^en (£ntwicfelung

betreten unb ftd) baburd) §um «£jort unb §um 9ftittelpunft ber ©e=

meinben ergeben würbe. 3e fixier bie Hoffnung, je f)erber war ba$

@efül)t ber (£nttäufc|ung, ba3 auf if)r aföbalb folgte. 'Die Drtl)o-

borie war e^ebem mad)tlo3; je£t l)atte fte bie Sftadjt beS 2Sorte3

für ftd) gewonnen, 'ba£ ftcf) an bie Stelle ber £I)aten jn fe#en,

bie £luft jwifc^en bem, wa£ bie Vorzeit gefc^affen unb bm
f
wonad)

bie ©egenwart fid) felmt, \tatt anzufüllen, §u erweitem unb Viele

ju bereben fucfyte, e3 bebürfe nur ber 3 ailk e*wacl)t btö 28orte6,

um bie oerfteinerten formen in fliefenbe 2Bafferbäd)e ju »erwan--

beln. ]
) — " Viele gamilienl)äupter, um bie religiöfe 3utoft tym

$inber beforgt, fal)en einanber mit @d)mer$ unb s
J£atl)loftgfeit an.

Viele Männer, bie mit 35itbung unb 2Biffenfd)aft warme Pietät

unb Siebe jum 3ubentl)um oereinigten, waren in ber großen ©e-

meinbe oerfprengt unb jerftreut. (££ galt junäc^ft, einen, wenn audj

nur flehten @ammelpunft §u finben, in welkem gtetdjgeftnnte

Männer §u irgenb einem gemeinfamen Stritt bemjenigen gegenüber

ftd) bereinigen fönnten, wa$ al3 gefal)rbrol)enbe£ $rincip in ben

üUttttelpunft ber ©emeinbe bineingetragen, unb al6 eine fte fünftig §u

1) £>ie öon ber Drtfi,oborie fo fjäuftg mit Xtium^ angeführte ßabtnet^Orbre t>on 1823

welche bem berliner neuen JMtuS ein (Snbe machte unb einen ctfmticfyen in 93re3tau an bem*

fetben borgen, wo er baS Sidpt ber 2Bett erbliden follte, in ber ®ebürt tobtet, verbot ausbriitf*

lief) bie ^ßrebigt in reiner beutfcfyer «Sprache — bie im Sargon gesattelte CDerara*

fcfya blieb als unoer fang lief; geftattet — als unjutäfftge Neuerung. @o Ratten fief; bie

Seiten geänbert.

SJian »ergieicf;e bie bamalä öon einem 9tabbinatgmitgtiebe öorgefcf;lagenen £uttu3oerbeffe*

rungen, gegen welche baä 5Rabbinat aus ®rünben, bie »on feinem ©tanb^mnfte auä fe^r

einieuc^tenb finb, ftarE proteftirte. Die bamaligen 9Sorfc^täge finb gegenwärtig, ba baä

SRabbinat feinen alten $rotejt nic^t wieber erneuerrte, juv 5lu^fül;rung gefommen, unb man
fann ba^er bem ei)rwürbigen JRabbinate minbeften^ba^ Beugnif eine^ !paffi»en gortfd;ritteä

nic^t üerfagen.
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bel)errfdjen brol)enbe Ortung, unter fcfyeinbar (egalen formen aber bodj

ofme fRiidfityt auf fo laut fttnbgegebene 2Bünf(^c unb @tympatr)ieen

eine3 anfe^nltc^en £t)eiB ber ©emeinbe, in biefelbe bineingeftellt

tt>orben mar. — £>er bamafö feinem (Snbe guetlenbe jftilturoerein

bot glücklicher Sßeife einen folgen ©ammelpnnft bar. 2luS ber

Wittt berjenigen Scanner, meiere an feiner Leitung ft$ beteiligt

Ratten, empfing Dr. (Stern bie erfte aufmnnternbe Anregung für feine

93orlefungen, bie ba6 an ben £ag brauten, \v>a$ eigentlich in ber

©emeinbe vorging, welche ©tywpatfyteri, Sßunfc^e unb gorbernngen

in 23e$ug auf 3ubentf)um unb bie ©eftaftnng ber öffentlichen *Mi-

gionSoerbältniffe in ber 23ruft ber ©emeinbe fdjlummerten unb nun-

mel)r $u ermaßen begannen. — • (£6 geigte jtd) auf eine t)öd;ft er-

freuliche Seife, baß ber, bie berliner ©emeinbe mit feinem eifernen

3epter bef)errfd;enbe 3nbifferenti3muS in neuerer Qdt oiel öon fei-

nem Terrain eingebüßt unb ben in ber. beutfd)en 3ubenf)eit mogenben

reformatorifcfyen 3been einen guten £f)eil feiner ^errfdjaft abgetreten

fyatte. 3)erfelbe flehte $rei6 oon Männern be3 £utturoerein3, oon

tt)etcf)em bie Anregung §u btn @t er uferen SSorlefungen ausging,

tv>ar audj berfelbe, weiter bie burejj fte hervorgerufenen S0Zani=

feftationen ju ©unften einer grünblia)en prineipmäfigen Reform

^u firiren unb feft^u^alten beftrebt n>ar. 3m engften 6a)ooße

biefer Zentner n>urben bie erften Verätzungen gepflogen, aus wel-

chen, at£ beren Gmbrefultat, ber fünftige Aufruf ^eroorging, melier

eine neue licfytootle Schöpfung in# 3)afein rief. 2)er ^ulturoerein

ging §u (£nbe, unb au$ feiner 5lfc^e ift ber $f)önir ber jübifcl)en

sJc"eformgemcmbe geboren korben.

$on ber (Sntftefnmg unb htm weiteren @nttt>icMung3gange biefer

1) ©eftiftet im Sa^r 1840. 3)er herein unterste Siteratur* unb tfunftyrobufte jübif^ec

(Sdjriftjteller unb Äünftlcr oI)ne 3cücfficr;t barauf ob bie SBerfe fpeciftfd; jübifdjen, wlffen*

fd;aftüd;en ober retigtöfen 3nb,alt3 feien, unb jwar nur fotdjc, bie, weit fie nicfyt ju ben auäge*

jeicfynetften geboren, »om<Staate feine 33ead;tung unb 2Setot)mmg ftnben. £err Dr. JBrejUer

machte juerft in einer <Si£nng barauf aufmerffam, wie baburd), baf fotd)e mittetmäfüige £eiftun=

gen tom jübifdjen *Bubtifum bejab/tt werben, bie .ftuftur ber Jtunft unb 2Biffenfd;aft unter ben

Suben gar nid)t geförbert werbe, weit erftenS Sftiemanb einer folgen fidj wibmen würbe, wenn

ifym feine anberc ÜluSftcfyt als bie unfidjere unb unjureit^cnbe *Briioatunterftü£ung winfte, unb

gweitenö ber SBertb, fotcfyer ©riften^en eben nur auf ber Selbftftänbigfeit beruhe. Ü)a3 2lna=

tfyem, weldjeä auf jübifd;en Äünftlern unb Siteratoren rufyet, ift eben ber Unterfcfyieb, ben ber

(Staat aud; auf biefem neutralen @ebiet $wifcb,en Styriften unb 3uben mad;t unb bie gleichen

Seiftungen biefer nicfyt in gleichem 9ftaf e wie bie jener htatyüt unb belohnt. Äbnnte man bafyin

wirfen, bafi biefer Unterfdtjieb aufhöre, fo würbe man bie Jtultur unter ben Suben beförbern.

S[ßir glauben, «§err Dr. SBref Xer f;at bamit ben klaget auf ben Äo^f, ober töbtüd; bag ^erj

beg 33erein§ getroffen. 2)er S3erein ^at beffeu ungeachtet »iel (Suteä im ©injelneu gewirft, aber

feinem ^rinci!p fefi/tte bie oauernbe Sebengfäf)igfeit. Se^rreid; ift eä aber, wie bem, was ein

fittlidjer SBiUc gefd;affen, immer ®ute3 entftammt. 9Jlbgefe^en »on ben eigentlichen 3»eden

Uß a3erein^, bot er jebenfaUl ben erften geiftigen (Sinigung&punft bar, in welchem bie entwiefe*

tunggfäbigen Jleime ju geftaftungSreidper St;ätigfeit »erborgen lagen. >
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(grföeimmg werben bie folgenben Stattet r)anbeln. SßaS wir aber

|icr fefouftetten l)aben, ift bie $$atfac$e, baß bie berliner *Re-

formbewegung im grüfyling von 1845 bett <5cf;lußftein unb bett £ö§e*

vunft, man batf fagen, baS 3beat ber bamatö mit l)of)em Wellengang

burdj baS £et$ ber beutfd;en Snben^eit baf)in raufa)enben reformato--

tifäen Strömung btlbete. 6ie gab ein untäugbareS, troftreid)eS

3eugniß, baß bie ^eriobe ber verneinenben Slufffärung, wie ein

fd)were<* ©ewitter am §immet beS 3ubentr)um3 f)angenb, glücflidj

vorübergegangen mar unb ber vofitiv fd;affenben unb geftattenben

ßtaft beS nunmehr erwarten religiöfen ©eifteS btn $lai$ eingeräumt

tyatte. — $erfa)iebene Urfad;en mirften Rammen, ba$ einerseits bie

Bewegung nia)t auS beut 5ftittefyunfte ber ©emeinbe felbft hervor-

ging, unb anbererfeitS biefen vor ber Ueberfiutf)ung jener einbämmenb

3ufd;üt$em— 2)a6 aber roirb ber unbefangene l)iftorifd;e 33li<f e'tnräu--

men muffen, ba$ bie Bewegung nid)t olme wofrltptige Oiücfwirfung auf

ben eigentlichen «jpeerb ber ©efammtgemeinbe blieb. 3!jten unmittelba-

ren moralifajen Einfluß auf biefelbe äußerte fte vornehmlich batin, baß

man ftd) von bet 9ftacf)t ber $erl)ältniffe genötigt fal), mit bem biStyetU

gen $erwaltung3vrinciv, welkes bie Religion von bem ©emeinbe*

DtganUmuS fo gut wie auSfc^toß unb in biefem tebiglid) eine

^umanitätöanftatt erblicfte, aus einem faffd;en unb v erb erbliefen

entfe^ieben $n brechen, unb bie 9Wigion6verf)cittmffe, bie öffentliche ©eftaf--

tung beS religiöfen Gebens $um ^ittelvunft beS ©emeinbefebenS $u

ergeben- %lux bind) biefeS einige 9ftettung3mittel war e£ möglich,

bie ©emeinbe aB fotcfye vot bem Umftdjgreifen bet Diefotmbe--

wegung unb bem 2lufgel)n jener in biefer ^u fcp£en. — 2Ber

bie bamaligen ^Berliner ©emeinbeverpttniffe aus eigener 2lnfd)auung

ober au6 ber gewiß unvarteitfdjen 2)arftetlung ber @efa;id)te x
) fennt,

1) Soft. jMturgefd)ict;te in. @. 180. „Sie 35 erlitt er ©emeinbe war fcfyott länger benn jroei

Saljrjeljnte Ijünburd;, fein eigentliches (Scmcintocfcn mer)r nnb beftattb aU folcfjeö nur in35etreff

ber SScricattung ber ^Beiträge unb ber beftetyenbett 2lnftatten für Unterricht, Sirmen* unb Äran*

fenbflcge. Ser ÄultuS tro£-einer ©rbauung in ber ©cfmte, war gänjlid; verfallen. Jvein an»

ernannter 3Religiou6le^rcr, feine Uebereinftünmung in ben tr>cfentlid;ften Sormen beS 3tetigion3*

aefenä; eine unbcfd)reiblid)e 2BittfuI)r in bcrSBa^l ber 9}erfoncn für ürauung^reben, 9teligion3*

n?cit)c ber Sugenb. Scr 33orftanb ber ©emeinbe faft nur ber neueren 9iid)tung angel)6renb

embfattb ba3 35cbürfni£ ehtcö Oiablüncr^, aber minber für bie ©efammtfjeit unb bie ©efinmtng, bie in

feiner 93iittc berrfdjte, als sielmcbr für bie gegenüfrerfteljienbe Partei, meiere beffen nict/t entbehren

ju tönnen fctjicn. COian fdjmanEtc lange 3cit, nicfyt wegen ber @d?tt)ierigfeit, tüchtige DJiduncr 31t fürt*

ben, fonbern »eil man biefe cljier fürchtete, me^r eine SSermittclung erftrcBte unb lebiglid? nad) Snnen,

baä conferüatiöe (Slcment ju befriedigen unb bodj naci; 5lufien einen glänjenben SSertreter ju

^aben wünfcfytc". 91ad}bem »on ber 2Ba^t granfelä fotnie öon ber SBa^l beä Dr. @ad;ö bie

SRebe njar, fät)rt ber 33erid;t fort: „SSleibt bie ©emeinbe nun aud; unter ber Scitung breier

SBeififeer ofyne Oberl;au^t, fo ^at fie bod; enblid; burd; aU bie Ääm^fe fo r-iei gewonnen, ba^ jic

»on einem jum ^Jrebiger berufenen QJianne beutfd;e 5prebigten »ernebmen barf unb mandjc 35«»

befferung nunmebr ofyne Sßiberftorud; (?) eintreten fonnte, ir>cld;e3 jebod; bem Äultuö bi^er bie

genmnfcfyte 2öeib,e nid;t »erfd;afft ^at. Sagegen enmictelte fid; aug biefer 2ln|tetiung eincä jtteng

2*
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ber wirb bie Ijotje SBebeutung unb bie Tragweite btefeö ftttlicjjen

(SinfluffeS ju würbigen wiffen unb ber 9^eformbewegung btö (Sljten*

geugtuß nicljt »orentt)aften fönnen, baß fte, abgefefyen t>on ben wof)(--

tätigen 3mpulfen, bte fte nacf) Stufen t)in gab, in ber ©emeinbe fetbft

^tr 2Öieberbetebung be$ religiöfen ©eifteö unb ©inneS wefentltd)

beitrug.

§aben wir aber im Sltlgemeinen bie ©rünbe ber (Srfdjtaffung

unb be3 SBerfalfö ber Religion richtig erfannt, fo fnüpft ficfy an

bie 3eid)en ber 2Öieberert)ebung berfelben bie gegrünbete Hoffnung

auf bie fortan immer ^imelmtenbe ©rftarfung unb (Srfräftigung be3

religiöfen @inne6 in 3fraet. £)ie Aufgabe ber ©egenwart, auf ber

ren glücHid;er £öfmtg bie Hoffnung für bie 3u^imf^ beruhet, ift feine

anbere a(6 bie, ben ©tauben ju fräftigen bura) 2£ieberbetebung ber

erftarrten ©taubenSformen, Um aber biefe Stufgabe, bie oon Stufen

^)er fo fet)r »erfannt wirb, fur^ unb ftar §u formutiren, fo fagen

wir: 9?ia;t gegen bie Religion, fonbern mit ber Religion gegen eine

tterfefjrte unb falf^e Stuffaffung ber Religion fämpfen,

bebeutet bauten unb SBefen ber Reform! 2)er ©taube ift nicfyt

unfer geinb, fonbern oietme^r ba$ ^tfjmerbt, mit beut wir feine

geinbe, ben Unglauben unb ben Stbergtauben, befämpfen! (§6 gilt

nitf)t einen $ampf ber 2Öiffenfd;aft, SBitbung unb Humanität toibet

bie Religion, fonbern bie fBerfofymmg berfelben mit ber Religion

;

aber einen £ampf gegen biejenige falfdje Sluffaffung ber Religion,

welche bie gtammen ber 3wietrad)t $wifcf;en ber Butter unb i^ren

$inbern §u fa)üren, ben grieben ^wifdjen SBitbung, Söiffen--

f^aft unb Humanität unb bem ©tauben, ber fte gezeugt, $u

C9nfctüatttoen Sßvebigex-g eine rafd;ere SSerftärfung derjenigen Partei, weiche in 33ertin fcfyon lange

nad; anformen fid; feinte" :c.

2öir Ijaben ju biefer JDarftetlung nur nod; tjinjujufiigen, baß unter bem bamalS (1844) nod;

Ijerrfcfyenb gewefenen $rinci!p, wonad; bie Religion unb baS biefelbe oertretenbe £ft at>b inat

gar nidjt in ben eigentlichen Sftittetpunft be§ ©emeinbelebenS gehören unb teureres lebigticfy im
SMenfte bcö bie ©emeinbe nad; alten 9ftid)tungen fyin augfd/ließltd; reprafentlrenben ©emei'n*

bet-orftanbeS ftefjt, ber $rebiger fowob/l als bie 5ßrebigt als gebulbete Gbeiftenjen ganj

einflußlos auf bte ©emeinbe bleiben mußten. 9tur wenn ber ©otteSbienft baS >§erj, bie Sfteti*

gion bie ©eele ber ©emeinbe bilben, fann baS im ÄultuS Jprctyonberirenbe (Srtement ber

„Se^re" ju feinem Stecht, bie.*ßrebtgt ju iljrer SBebeutung fommen. Snbein bie jübifct?c Sie*

formgemeinbe »on einem, bem in ber ®cmeinbet>erwaltung Ijerrfcfyenben, entgegengefe^ten Sßrln*

cilp auSgefyenb, ifyren JtultuS jum geifiiqeit 33renn= unb SJMttcfyunft beä religiöfen ©emeinbe*

lebenS machte, fyat fie nidjt bloS einen neuen ÄultuS errichtet, fonbern ben ÄultuS in ber

^Berliner ©emeinbe wieber l;ergefteltt unb ber in ber ©tmagoge eingeführten ^ßrcbigt i^re redete

(Stellung unb SSirifamfeit gegeben. — 2)er lluge Dr. granfel füllte wof)t. \vk er mit feinen

2lnfpritd)en an baS 9labbinat in bie 33erliner ©emeinbeüer^altniffe gar nid;t tytnein ^aßte unb

baß er nur unter ©uboention ber Sfiegierung auf bie Ueberwinbung beS aus ben Briten ber gcinb»

feiig feit gegen ben JRabbiniSmuS ((Sunüperjfdtie ©utadjten) b/rftammenben «Crinci^ rechnen

burfte. SSBir meinen, er tyätte ber moralifd;en Äraft feiner 5Perfönlic^feit etwas me^r »er»

trauen muffen.
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ftören fud)en. ©elingt e£ ber Reform bei bem gegenwärtigen @e-

fd)te$t unb tnSbefonbere bei ber Sugenb ba§ 23ett)ußtfen btefe3

grtebenS jur listen gtamme an^ufadjen, bann ift bie Hoffnung . auf

eine beffere 3 e 'rt oe^ religiöfen Seben3 innerhalb be$ 3ubentf)um£

eine roojlbegrünbete.

3a, lebiglicl? auf biefem ^rieben beruht unfere gan^e Hoff-

nung! 5ln eine Umfetyr ber ©ef$id)te im Slllgemeinen unb ber

jübifa)eu inSbefonbere, an eine leibliche 2luferftel;ung be6 jübif^en

£lltertl)um6, roie e$ einft leibte unb lebte, in beffen offenem ©rab

bie junge ©egemvart §um eroigen £obe6fd)faf berabfteigen f oll, mit einem

2Borte, an eine ^eftauration unb ^eftittttion in integrum ber jübifd)en

Vergangenheit mit allen ttyren gefd)id)tliclj) überrounbenen 3nftitutio-

nen, rote ftd) biefe ba$ natoe tatmubifdje 3ettalter finnenb unb trau-

menb backte, fönnen nur ntc^t glauben. Vorauf aber unfere fefte

Hoffnuug gerietet ift, ba3 ift eine Verfölmung be3 ©laubenS unb

be^JSSiffenS, ber S^eügton "urtl^ber xgitmanttät, ber ^römmigfeit unb

berJBilbung, ber ®ottegfur$t unb ber 3Biffenfd;aft, ber $ietät unb

ber $larjeit, ber *ßoefie unb ber 2öaf)rl)eit, be£ jübifd)en 5lttert^umö

unb ber ^eu^eit Ü)ie gefd)id;tlid)e Ghttnntfelmtg ber Religion im

geflärten Veroujitfein ber gebitbeten 3ftenfd)Beit fyat, nacf; unferer

feften Uebeqeugung, in ben ^roei legten 3al)rl)unberten, in ben fogenann-

kn tQümamtäfö-- unb ^ufftärung&perioben, ifrre $tnberfranfl)eiten

burdjgemacfyt unb ift $ur 9iftännlid)feit herangereift 2)er Sturm ift t>orü=

ber, bie Sßolfen ftnb jertljeilt, unb ber ifnntmd be$ 3ubentl)um3 teuftet

lieber in ungetrübtem ©fan^e, in einem roogenben Speere von @efül)len

ffar unb l)ell, fanft unb milb ftdj abfpiegelnb. 3)ie üon if)rem Ver-

fall ftd) nneber er^ebenbe, genefenbe Religion !ann nur tangfamen

<Sd)ritte3 vorwärts ge^en unb iljre Brüden eine nad) ber anbern
roegroerfen. — allein bie drifte ift glüdtid) überftanben, bie gefätyr--

Ttdje $ranfr)eit überrounben unb bie verlorenen Gräfte fe^ren mit

jebem £age roieber, fo roir e3 nur nid)t an gefunber Speife unb

9?atyrung fehlen taffen. 3)ie ^eformbeftrebungen ber ©egenumrt

aber l)aben ein bördelt l)eilige6 3^ ta 5luge; Sie wollen auf ber

einen Seite ben Mißgriff be6 vorigen 3al)rl)unbert3 oermeiben unb

mit ben 2öaffen ber 33itbung unb Human ita* uur gegen bie (£nt--

ftetlung ber Religion, nic^t aber gegen bie Religion anfämpfen,

unb auf ber anbern Seite vor bem gef)lgriff beö gegenwärtigen

3al)rl)unbert6 fidj Ritten, wetd)e3 jum Mittelalter $urütffel)renb,

28iffenfd)aft unb Humanität at3 geinbe ber Religion erHärt unb mit fes-

terer gegen erftere fämpfenb, ffe in fold;em Kampfe an il)rer eigenen 3?x=
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ftörung arbeiten läßt. 3)ie Reform tft batum ein magrer «gort ber

3ett §tt ttennen* 3tyt £ofung£wort tft nicfyt Jlampf, fonbern griebert,

nt^t 2Biberftreit, fonbern (Smtgung tmb $erföf)nung.

Rad; biefer ^Darlegung fällt bie jufuttftreibe Reformbeftrebung

innerhalb be6 3ubentt)ttm3 wät)renb be3 gegenwärtigen 3al)rf)Uttbert3

mit bem ba^fet6e ajarafteriftrenben 2öiebererwaa)en be3 religiöfen

@inne3 naa) beffen ©rftorbenfyeit in bem 3nbtfferenti6mu6 be3 vori-

gen 3a^rf)tmbert3 ^ttfammen. 3)iefeS 2ßiebererwad)en mußte Diele

©tabien ber (Sntwitfefung burdjtaufen, el)e e§ bi6 311 bem ^gwbepunfte

gelangen formte, nm felbft in ^Berlin, ber bisherigen Metropole ber

Slufflcirung, eine fo groß e Sln^afyl Don $erfonen erfaffen unb in ben

23ereia) feinet wohltätigen (SinfluffeS r)mem $iel)en %u fönnen. <gier

t)atte ber biö $ur Reltgion3Derad)tung angefdjwollene 3nbifferenti6--

mu$ feine tiefften unb ftarfften SSur^etn, unb als mit ber Ueberftebetung

SafobfonS Don ßaffel nad) Berlin bie Reformbeftrebung ba-

|)in oerpflan§t würbe, fanb fte nod) feinen fo rect)t gebeil)lia;en 23oben.

Sei Steten, bie ftdt> tl)r anfdjloffen, war wol)l ber <£mß gegen ba$

alte 3«bentl)um fd;on erlogen, aber bie £iebe $um neuen 3uben=

tbum nod) ntebt ange^ünbet. 2)te SBeftrebungen ber jixbtfcr)en Refor-

matoren ^Berlins auS ber traurigen (£pod)e beS Dorigen 3al)rf)unbert6

d)arafterifiren ft<r) burd) ben reinften rtnr)tftorifct)eat fDeiSmuS unb

burd) ben Serfud) beS an ber 6pi$e berfetben ftel)enben 3)aDtb

grteblänberS, beS SerfafferSbeS 6enbfd)reiben$ an^elfer 1799,

eine £ranfaction ^wifdjen bem aufgeftärten Subentlmm unb beut

rationatiftifcfyen (£f)riftentl)um $u fließen, unb tonnten für ba$ @r--

wadjen eirteö beffern Strebend feinen SlnfnüpfungSpunft barbieten*

—
' Tlan füllte glauben, b'ftf forme ber Verfall ber Religion im 3u-

benttntm eine unmittelbare golge unb gleid)fam ber Refler beS glei-

ten Verfalle im (Sr)rijient$um war, fo mußten aua) bie (Stntenfungen

auf bem cr)rtftUcr)eit ©ebiete einen gleiten Umfa)wung auf htm jü-

bifdjen hervorbringen, allein bie @mpfängtid)feit ber Suben für

bie Vorgänge im (£t)riftentl)um in S3e^ug auf ben Serfall, bie, wie

oben angebeutet, in J)iftorifd;en $ert)ältniffen tief begrünbet war,

fehlte biefett gän^lid) in Rüdftd)t berjenigen @rfd)eimutgen, welche

im (£t)riftentbum eine 2öieberert)ebung ber Religion p 3öege brauten.

SJcan fain benen frot) entgegen, bie ba$ £ia)t ber Hufflärttng in ber

£anb, Dom 3od)e beS ©laubneS px befreien unb mit biefem aua)

Don bürgerlichem 3)rucf ju ertöfen famen, wanbte ftd) aber mit SRiß--

trauen Don benen ah
f
bie baS faum abgefRüttelte alte 3od) ber Religion

unb mit biefem aua; bie alten bürgerliche ^necr)tfcr)aft wteber auf bie
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6d)ultern legen sollten. — £)ennod) Hieb fo manche ernfte 53eftrebung

oon metyr tDtffenfc^aftltc^em al6 religtöfem €>tanbpunfte au3, ba$ ur--

fprüngtic()e Religion^bewuftfein im Tlttffym unb ba3 tf)m r>on

©otteöbanb fo tief eingefenfte 2lbbängtgfeit3gefü!)l alle3 (Snbtidjen

»om *ßrmäp be$ IXnenbl'tc^en ju fräftigen, ntyt ofine wobltljätige

Ructwirfnng auf jübifdje Greife. 5lu$ fonnte ber achtjährige 53c-

ftanb be3 Safobfonfcfyen SempelfultuS, wenngleid) in feiner ttefmni*

gen pofttiöen ReligionSanfajanung wurjelnb, oon inneren Siberfprüfen

umwncfyert unb mef)r ba3 äftl)etifd)e als ba3 religtöfe ©efüfyl $u

Je|riebigen fua)enb, bet"~alPfemcn""!0?attgertt an 3nnerlid)feit ntcft

oerfel)len, frier unb ba ein tiefere^ religiöfe£ SBebürfnif* pi weifen.

2)aß naa) bem Untergang beffelben fo »iele gamilien fia) in bie Äirctye

(lüfteten, um ba6 angeregte allgemeine ReügionSbebürfniß burd)

biefe23efonberf)eit ju beliebigen, ßatte ntctyt in ber Itnterbrücfung be3

jübifcfyen SempetS feine Urfaclje, fonbern oielmeljr in ber bamafö

noa) ^errfc^eitben rationaliftifcfyen S^itric^tung, bie jebe fpeciftfd)e 35e--

fonberjeit au3$ulöfcf)en unb fte in bem allgemeinen ReligionSgefübl

auf^ulöfen fuc$te< SDlan war gewöhnt, in ben oergebenen poftitoen

Religionen nichts al6 ben allen gemeinfam 31t ©runbe liegenben

unioerfalen auf ©ort ftcf) 6e^ter)enbeit 4pumanität6 gebauten $u erblichen,

unb ba e3 r>on 6taat3wegen verboten warb, fid) ba6 3nbentl)um

willfürlia; §u red)t $u legen, fo reöengirte man fid? bafür, tnbem

man ft$ baS (£l)riftentl)um in beliebiger 2Öeife §urec|t legte. —
2Öäre bamalö — wie e6 ©ottlob gegenwärtig ber gall ift — ein

beftimmteä unb wal)rl)afte3, einerfeitS oon luftorifcfyer $rägnan$

burd)brungene3 unb anbererfeitö oon ber (£l)re getragene^ Religion^

gefüf)l au^gebilbet gewefen, e£ Ratten biefe ©rf^einungen unmöglich

eintreten fönnen. — 2ßäl)renb beö britten 3af)r$elmt6 war ba$ Re-

ligionSbewujjtfein in Dielen jübifd)en ©emeinben fcf)on fo fe^r er--

ftarft, bafi fie ein SBebürfnif nacb bem erbauenben ©otteSwort in

ber *ßrebigt al3 @rfa$ für bie immer mefyr abnelnnenbe 93erftänblic()--

feit ber f)ebräifd)en ®ehek lebhaft füllten, unb l)ier unb ba neben

bem unfruchtbar geworbenen Rabbiner junge wiffeufd)aftlid) gebil--

bete Männer als $rebiger aufteilten. — 3n oielen beutfd;en £än--

bern (SBaiern, 536^men), burften ftaatSgefe^licf) feine anbere 9Sftänner

jum Rabbittat gelangen als foldje, welche neben ber tI)eotogifd)ett

3ßiffenfa)aft regelmäßige ©tubien auf einer beutfcl;en Unioerfttät ah--

foloirt Ratten. —3m oierten 3al;r^e^nt war bie Slnftellung folc^er

Rabbiner unb *ßrebiger fc^on ^errf^enbe ©itte in ben ©emeinbeu

geworben, unb e6 fing an ba$ 3nftitut beS jungen fortfe^reitenben
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9fabbini3mu6 ftd) ^erattjubttbett, tt>el(^e6 bem bie ftarre Drtfyoborie

ttertretenben alten 9iabbmt8mu8 ba6 @leid)gewid;t tytelt. 3m 3al)re

1835 fing ©eiger, bamalä Rabbiner in 3Öie3baben, an, im her-

ein mit oielen wiffenfdjaftlid) gebilbeten Rabbinern feine wiffenfd)aft-

lidje 3tttfdjtift für jübifd)e Geologie I)erau^ugeben, bte ju großen

Erwartungen für bte ßufunft berechtigend ein l)ödj)ft erfreuliche^

3eugnif gab, mt$t$tyt fd;on bamalä ba3 reformatorifdje 23ewußt=

fein in ben ©emeinben fowoW al6 bei i!)ren religiöfen güfyrern er=

retc^t Ijatte. — Xa$ feit 1830, namentlich burd) ©abriel $ieffer6

erfolgreiche literarifd)e £f)ätigfeit, immer me^r unb mef)r erwad)enbe

(£mancipatton$beftreben, obwohl ber religiöfen ©päf)re eben fo fern

liegenb als prineipmäßig oon il)r ferngehalten, »erfef)lte beffen unge--

ad)tet nid)t, ben SBIicf ber ©emeinben auf bie Hebung if)rer religiöfen

Snftitutionen unb auf eine würbige ^epräfentation berfelben buxtf)

totffenf$aftft(| gebilbete unb freifinnige Rabbiner fyinjulenfen, um bie

biefer «Sphäre entnommenen ©egengrünbe befto entfe^iebener ju ent=

fräften. — £>er beginn beS fünften 3al)r$efjttta fal) fcfyon in ben

fleinften wie in ben größten ©emeinben bie Reform §ur ^errfdjaft

gelangen unb nur fyier unb ba über ba$ rechte Wla$ berfelben einen

©treit entbrennen« 2)er im 3af)re 1841 ju Hamburg aufgebrochene

£empelgebetbucl)$ftreit bot ben jungen Gräften be6 fortgerittenen

SRabbintSmuS einen 6ammefyunft bar, um feine $nfid)ten über bie

$ultuöreform $u äußern, bie ein intereffanteS ©egenftütf gu ber ®ut=

ad)tenfammtnng ber ort^oboren Rabbiner oon 1819 über ben ber-

liner unb Hamburger Tempel barboten- — $iel bebeutfamer ftnb

bie ©utacfjten, welche ein 3af)r fpäter öiele auf ber <£>ölj)e ber $tit

fte!)enben Rabbiner bei ©elegenfyeit be$ in 23re6lau ^mifc^en Siftin

unb ©eiger entbrannten ^onfliftS über bie ^erträglidjfeit ber freien

gorfd)ung mit bem OMineramte abgaben. «Sie waren für 3Siele bie

Vorläufer ganzer Befreiung oom 3od;e beö alten 9tobbmi8mu3. —
2)ie ^ßrebigt, ben orttyoboren Rabbinern bie unliebfamfte Reform, war

ntc^t nur fd;on allgemein al£ integrtrenber 23eftanbt|)eil be6 öffentti--

d;en ©otteSbienfteS anerfannt, fonbern aud) fcfyon eine fetyarfe SÖaffe

geworben, um ein etwa ba3 richtige 3ftaß überfd;reitenbe Reform ju

befämpfen. 2)ie Reform war bereite eine fotd)e Wafyt geworben,

ba$ fte au$ if)rem eigenen ©cfyooße eine graftion au^fajeiben fal),

weld;e, weil fte in ber Sftitte jwif^cn ber Drtfyoborie unb ber $e-

form ftefyt, fpäter be§eid)nenb, bie neue Drttyobrie benannt würbe,

©nblia) ift im 3af)re 1844 bie erfte $abbinerr>erfammluttg in

53raunfc^weig jufammengetreten, in welcher, oon ben praftifc|ett ober
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unpraftifd)en 23efa)tüffen abgefeben, Äußerungen fielen unb reforma--

torifaje ©eftnnungen unb ©rtmbfäjje au^gefproben würben, bie mtn--

beftenS auS bem $htnbe euieS DfabbuterS unerhört waren, unb bte

ntcbt bennoa) fonbern eben beäljalb freubigen 2lnf(ang unb 2Öiber--

balt in ber 23ruft ber ©emeinben gefunben tyaben.

2)tefe erfte 9iabbitterr>erfammlung fünbigte eö a(6 it)ren 3^äE

an, anf bte 20'teberbetebung nnb (Srwecfung beS retigiöfen SinneS

in 3frael §u wtrfen; fie felber aber mar fdjon baö *ßrobuft btefeS

ermatten reltgtofen ©etfteS in ben ©emeinben nnb oon bemfelben

getragen. ©3 wäre baf)er eine müßige grage, ob nnb inwiefern bie

erfte Üiabbineroerfammhmg anf ba$ (£ntftef)en ber ^Berliner 23ewe--

gung (Smflufi hhte, ba fie beibe $inber einer Butter, @a)ö>--

fungen eines nnb beffefben ®etfte6 ftnb. Derfetbe nunmehr erftarfte

©taube, welcher bie Rabbiner naa) 33raunfd)Weig berief, barüber §u

beraten, wie beut franfen 3ubentf)um geholfen werbe, berfetbe

@tauben6geift erwecfte Dr. Stern in Berlin, feine anregenben $or--

tefungen ^u Ratten, unb berief bann bie wenigen, öon reftgiöfem

©eifte erfüttten Wlamrn be3 ihilturöerehrö in beffen (Stjjwtgälofal

^ufamnten, barüber 311 beraten, tt)ie ber ?rftorbene retigiöfe Sinn in

ber berliner ©emeinbe wieber htkht unb ber erfct)Iaffte ©taube in

ber beutfa;en 3ubenbeit wieber gefraftigt werbe. Unb fo fönnen

wir benn nichts anber3, alö eben ben erwarten retigiöfen ©eift in

3fraet als bie tautere £luette bejetajnen, au$ welcher ber Strom ber

23egeifterung augmünbete, ber in ber ^Berliner D^eformbewegung

raufd)te. (§:$ ift ber ©eift beS «gerat über ben SBaffent fajwebenb,

oon ttyreut Urfprung $u if)rem ßitli fie t)intretbenb; ber ©eift be$

4perrn, ber fa)ü£enb über feine ©emeinbe wachet, fie nad) langem

2Bhtterfa;tafe §u neuem Seben wieber erwecfte; ber ©eift beö «gerat,

ber nia)t fäjläft unb nia;t fcl)lummert, ber treue «guter 3fraet£!

IL

Sie erfte Sßeforetfiwtg tont 10* Sttärj 1845*

31m 7. SD^ära 1845 htb £ubwig Keffer 1
) bie naa)ftebenb ge--

nannte %hv6 aty »Ott SD^itgtiebent ber jübifajett ©emeinbe gu Berlin

fcfjriftlia) „31t einer 53efprea)ung über wichtige 2htge(egettl)eitett be6

Subentfmms" ein, „welcbe am 10. 9JMr$ im Si^ttttgSlofale beö

Kultur --Vereins, Spanbauer --Straße 72, 5tbeub6 6^ Ufyr ftattfhtbett

fottte."

1) «Protofollc.
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5)te Hainen ber (Singelabenen ftnb fofgenbe : 3- 2lmolbt,

S3art§. Slroti«, Dr. 23ergfon, Dr. £. SB. 23erenb, Dr. 3. g. 33e^renbt,

3of. S3erenb, Dr. fßxaxm, Wlox. 53orc^arbt, & ST. Sßenba, Dr. Srefjlet,

Dr. greunb, 9fto&. (£a&part, (£arl «gjetymann, 3« 9£. grieblänber,

Dr. Jtornfelb, Dr. göwenfteitt, @. £tffauer, 5lbofy$ Sftetyer, Sftetyer

Magnus, Dr. 2Eanftenn&, Dr. $o3ner, MU). SRteS, 2L ^ebenfteht,

Dr. $emaf, 21. ©alinger, 9ft. 6imion, Dr. (Stern, 23. SBolffenfiem,

Dr. Sföalbecf sen., 3of. Sott>en$erj, 3fcft .Seemann, 3< 9ftuf)r uub

Dr. 3u«J,

531^ auf bte tarnen: fc 51. 93enba, SBity. 9tte3, 9^ob. ©a^ari

unb 3of. £ef)mann, ftelcfje $u erfreuten bef)inbert waren, ferner

3. Wlubx, rt>c*fc|er „n>enn trgenb mßgficf" fommen moffte, unb

Dr. 3un$, bei beffen tarnen gar feine eigen^änbige ttnterfcfyrift ft<$

ftnbet, ^aben alle übrigen (Fmgelabenen ifcr @rffeinen burcf; Unter-

fc^rift pgefagt, unb bie 23efprecj)ung §at am 10. W&x% am ge-

nannten Drte ftattgefunben.

2öa$ biefer 23efprecfyung über nötige Angelegenheiten be6

3ubentf)um3 in einem fo achtbaren Greife öott Scannern innerhalb

ber berliner ©emeinbe voranging unb fte eigentlich veranlagte,

barüber eriftirt fein fcf)riftlia)e3 $rotofoff. 3n einem fpäter mit

23enu£ung ber urfprünglid)en ©c^riftftücfe abgefaßten unb a(3 9ftanu--

fcript gebrückten „erften berief)*" ber ^Bevollmächtigten ber ©enoffen--

fcfaft für Reform im 3ubentf)um Dom 8. 3uli 1845 finbet ft$

hierüber folgenbe 2lu6funft gegeben:

3uerft fei burcf) bie t)ie(facf) funbgegebene freiere Anficht ber

I)öcf)ften 23el;örben (entgegen htm unter ber vorigen Regierung feit

1823 feftgef)a(tenen 9£euerung£oerbot, tvelcfjeS auf ben reügiöfen

Sluffcfynmng ber ©emembe Ici^menb ehmnrfte), baS *ßrincip ber @e--

nrif[en$fretfye.it aucfy in 53e§ug ber innern Omtttncfelung ber jübifcfy--

religiöfen ©emeinbeöerfyältniffe walten §u (äffen, ber lange nieber--

gef)altene 2)rang naa) geitgemäfer Umgeftaltung beS religiös -- firdj--

lid;en %ebtn$ mit neuer £raft §u bem Settmfjtfein ertv>ua)t, ba$ e$

an ber ^t\t fe^ biefem ü)range nunmehr ernftltcfye golge ju geben. 1
)

1) 2Bir galten c8 fiter aiä am geeigneten Drte, ein uns im Sahire 1837 ^gegangenes aller*

$ö<$fleg (Schreiben <Sr. Sftajcjtät beö JtönigS, bamats Äron^rinjen, mitjutljeiten, »eicfeeö fcfion

baä ^rinci^ anbeutet, baS fpätcr ju (fünften ber freien reügiöfen ©nttoldelung ber jübifcfyen

(Semeinben pr (Geltung fam. @6 lautet: „fDie ÜJiir am 21. ». SJi. üoerfanbten ©cfyriften Ijabe

Scfi mit 3)anf für bie 9Jiir ertoiefene Qlufmerffamfeit entgegen genommen. iDte »on S^nen ge*

iminfd)te Umbilbung ber reügiöfen Snftitutionen ber Suben würbe auä ber eigenen Ueoerjeugung

ber ju jenem (Slauben gefiörenben fieroorgeßen muffen, ba e3 nicfit angemejfen erfcfoeinen fann,

wenn eine auf bem (Stanb^unfte eines anbern ®iaubenä fteljenbe Regierung barauf einjuroirfen
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2)ann feien, $war au£ eigenem eintriebe, aber bod) au$ unter

bem förbernben ßinfluf? MefeS erwarten 33ett>uftfem6 mit um fo

größerem Erfolge bie 2}orlefungen beS £rn. Dr. ©tern tyeröorgegangen,

iödty als eine ernfte $Mnung cm bie Mtigften Sitteteffert be$

3ubentbum3 in bie oerfcbiebene Greife unferer ©emeinbe brangen,

unb bie -Jieligion, bie balböergeffene, balboerläugnete Religion ber

Leiter, fei nunmebr ein ©egenftanb ernfter 23efpreclmng bort ge-

worben, wo man jüngft nod) il)r 2£ieberaufleben Mntldd;e(nb be--

petfefte; ein ©egenftanb ber Pietät, wo man fonft bie (eifeften

(Spuren t^reö 3)afein3 ängftlicb oerbeefte; ein ©egenftanb ber 33c-

geifterung aber ba, wo nur QBünf^e unb Hoffnungen gekümmert

Ratten.

©inb biefe Urfac^en auef) oollfommen richtig, fo mu|i botf) al6

fte ergä'njenb audj) auf ben fdbon oben ((Einleitung) angebeuteten

Umftanb bingewiefen, werben, ba$ bie vegfamern Gräfte unb ©e-

finnungen innerbatb ber großen ©emeinbe Berlins »ielleid)t au$

bann noeb, eine Dfaformbewegung au3 ibrem eigenen 66oo^e xtnb

auf eigene üBerantwortlicbfeit beroorwrufen, 5Inftanb genommen, unb

auf eine cm§ bem Sftittelpunft ber ©emeinbe felbft tyeroorgebenbe

beffere ©eftaltung ber reügiöfen ^erbaftniffe geroartet Reiben würben,

wenn niebt eben burd) bie 5lrt unb SSeife, wie man ein jebe Fort-

bewegung bemmenbeS ^ßrutctp be6 ©titlftanbe^ ober gar beS *RM=

fdmtteS in ber Seilte ber ©emeinbe aufgepflügt f)atte, alle bal)in

jielenben Hoffnungen oerni^tet worben wären. 3a,' in bem 5Dc\if e, a(6

man bort bä$ nunmebr erwacbenbe religiö'fe 23ebürfnij3 burdj eine

6$ein--33efriebigung m befebwic^tigen unb burd) ungefunbe 9?af)rung

bem ofmebin franfen religiöfen Crgani3mu3 be3 3nbentbum6 tiefem

unb bauernbern ©cfkiben einzuimpfen — freilieft nic^t ber 2(b-

ftcfit, aber boef) ber Xf)at nad) — beftrebt war, faf)en ftd) bie ge--

finnung£oollen, für eine ^iebererftarfung be3 3nbentbum3 mit 23e--

geifterung glübenben Wärmet um fo entfebiebener, um ber Selbft--

erl)a(tung willen, jur ©elbftMtfe innerlich aufgerufen. 1
)

Krfuctyen wollte. Serlin ben 23. Sc^temc-er 1837. ®cj. g-riebrid) SBilfielm. ?ln ben JRaWincr

.golbfccim in granffurt a. O."

(£§ aar biefeg fiedjjtcigcnMningc irc^IwcUcnbc ©greifen eine 2lnttrcrt auf bie Überreichung

unferer in gf. a. £>. fyerauegegebenen $'rebigtcn, in beren ©orrebc fo roie in einem fdmftluteu

-2?ittgcfud) roir auf bie oielfacfjen fiemmcnben 2ftij?iTänbe l)iimücfcn, bie au^ ber Hc? getul*
beten (Stellung ber jübifc^en (Scincinben in ^reupen für beren innere refermatorifdjc (fnt*

andetung ^err-orgingen.

1) £ap >uir in biefer SSermutlutng nidjt irren, fretoeifi eine fei ben Elften frcftnbliciic, tat

ÜJianufcri^t gebruefte 3?rcfdmrc ihmu SKörj 1S49, bie ben Xitd fiihrt: 5)ic ©cnoffcnfdiaft für

Sleform im 3ubentf)um in ihrer Stellung 5ur jübifiteu ©emelnbe in Berlin. 3)af. nnrb @. 4.

geEtagt, baf ber (Semeinberorjlanb bie ton 221 2E>iitgliebcrn unterjeic^uete 5Mtte, bei ber SSahl
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2ln ber erften 33ef^>rcc^ung nahmen gegen 30 Sännet 2lntf)etl.

Der yiatux ber <SacI)e nad) fonnte bie erfte Erörterung nur eine all-

gemeine nnb nod) nicfyt auf beftimmte fragen concentrirte fein. Die

ertrentften Ortungen, fo wie bie ^voifc^eti biefen in ber Witte liegenben

mannigfattigften @a)attirungeit waren »ertreten, oon folgen nämlidj,

bie für ba$ burcf) ^weitaufenbjadrige Ueberlieferuug efyrwürbig ge-

worbene gar feine ^ücfftc^t gelten taffett, bis $u benen, welche (ebig-

lid) i^ren Empfmbuttgen unb fRücferimterungen 9M;nung getragen,

ben 2lnforberungen ber ©egenwart aber nur m fef)r geringem SD^a^e

unb allmäfylig nachgegeben Riffen wollten. (£$ galt, eine 23 er-

mitteln ng ber 5lnft$ten §u ftnben unb au6 biefer ba$ 5lllgemein-

befrtebigenbe l;eroorgef)ett ^u taffett*

$6 muß fyier conftatirt werben, m$ ber Veridjt aU ein auf-

richtiges SBebauern au^brücft, baf nämlid; einige ^ier lebenbe jü=

bifcfye Eapacttäten unb tt)iffenfc^aft(i$e Eelebritäten , bereu 23etf)eili--

gung an ben erften Verätzungen son fo tt>efentttd)em Einftuf auf

biefetben unb oon fo bebeutungSoollem @evt>tc^t auf bie au$ ifynett

l)eroorgegangene @acf)e l)ätte fein förnten, „ungeachtet ber an fte er-

gangenen wieberljolten Einlabungen t>ott jeber £f)eilnatyme in beut

einen ober beut anbern Sinne fid) ^urücflnelten."

Die Debatten feien bem Verität infolge fo lebhaft gewefen, ba£

ein umfiänbltcjjeö ^ßrotofotliren berfelben nic|t möglich war unb baS

SBilb berfelben überhaupt weniger au6 i)ort)anbetten ^(ftenftucfen als

au$ ber Erinnerung, bie nod) je£t jenes mächtigen Einbruch soll

fei, Ijergeftellt werben fönne. Docf) |aben, naa)bem einige §u fe^r

in6 Spezielle gef)enbe Einträge als noc| §u öoqeitig verworfen worben

waren, fämmttia)e 2lnfttf)ten ju folgenber Erflärung fid) bereinigt:

„28ir erflären, ba£ ba3 rabbinifd)e 3ubentl)um im ©an^en

wie im Einzelnen mit unferer wiffenfc^afttic^ett Ueber^eugung unb

ben £lnforberungen be6 £ebenS nictyt im Einftange ftel)t. Sir er-

wägen ein Eomite, um un$ 23orferläge %u machen, ob unb wie

in biefer 23e§ie^ung ein gortfcfyrttl möglich fei."
1
)

cincö ©emeinbe^aBbinerg ober *ßrebiger§ beten SBünfcfye gu fcerücfftcfyttgen, unßeacfytet lief, unb

barauf <S. 5. gefagt: „3n fotcfyer SCBeife waren bie religiöfen SBebürfniffe eines grofen ZfydU ber

(Semeinbe un£erüctficl?tigt gefctie&en. Ütfefe Befanben fiel) baljer in ber üftotB,wen big feit, für beren

SSefriebigung felfcft ©orge gu tragen, unb fo ift bie (Senoffenfctyaft für Reform im
3ubentfyum;.entftanben."

@ine gegen bie {Reformgenoffenfcfyaft gerichtete (Schrift üon Dr. 9Ji. Slaltffy (1846. @. 188.)

fcfylieft mit ben SGBorten: „2)enn wir wollen nicfyt in 2lBrebe ftellen, baf bie 23ilbung ber ($e=

noffenfcfyaft niemals aucl) nur mit ber geringften 2lugftc|)t auf ©rfolg, würbe ^aBen »erfuc^t

werben lönnen, wenn bie berliner Subengemeinbe als fotcfye i^re 5Pflic^ten erfüllt unb iljre

dlttytt gewahrt ^ätte."

1) Ü5a8 Driginalaftenftüd biefer ©rftärung fammt ben Unterfdjriften ift in ben $rotofoHen

erhalten worben.
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CDtefc. ©rflärung würbe swn allen 2lnwefenben bis auf zwei,

wefd;en bie »on ber 3ftebrl)eit abgegebene 9üd)tung nid>t tief em=

greifenb genug faxten, unterzeichnet; bann warb jur 2Öaf)l eines (£o-

mite gefabritten, zu welkem bie Ferren: Dr. 6tern, Ofebenftetn,

Seffer, (Sari £et)mamt, Wt. ©imtoit, Dr. g; 3. $e$renb, Slb.

9ftei)er unb 3» 9t\ grUblänber ernannt mürben, ^r. Dr. Qß,

greunb f)at bie auf il)n gefallene £ßal)l abgelehnt.

2)aß bie erfte 23efyrea;ung , über bie fein *ßrotofoll 9luSfunft

giebt unb aud; ber erfte 25erid)t nur im allgemeinen ftd) äußert,

tiefer eingefyenb auf ba$ 2Befen be$ 3ubentf)um3 fowobt afö auf

ba6 in bemfelben tiefwurzetnbe, burd; 33tlbung gehobene 9Wigion3--

bewuftfein ber jübifdjen (Gegenwart gewefen fein mußte, alö biefe

im ©anjen nid)t bebeutenbe negative (Srflärung in betreff beS rab-

binifdjen 3ubentlmm3 z
u erwarten berechtigt; baoon geben $\m er-

haltene 2lftenftücfe 3ßugni£, wooon ba3 eine ein wal)rfd)eintid; Don

ber SSerfammlung nid)t beliebter Gnttwurf ju einer „ (Srftarung"

öon t§rn, Dr. (Stern, unb baö anbere eine gef a)riebene, wir

wiffen nia)t ob in ifyrer ganzen 5lu6bel)nung gehaltene, 9*ebe oon
s$ebenftein. 3)ie erftere lautet:

„2ötr Unterzeichnete fprec^en ^terbitrc^ unfere gemeinfame lieber-

Zeugung au6

:

1. ba£ bie gegenwärtige ©eftattung be3 3ubentbum3, Weber in

Betreff ber .firmen-- unb @emeinbe»erfaffung, noa) in ber

gorm be6 öffentlichen @otte3bienfte6, nodj in Bezug auf bie

bt3t)er aB öerbinbtidj angefebenen 9Wigion3gefej3e beut re--

ligiöfen Bebürfniß unferer 3 e^ unb ber Aufgabe be3 3uben--

ttmmS in berfetben entfpred)en;

2. ba$ in allen biefen Beziehungen nidjt nur eine beut Bebürf--

nif ber 3 e^ angemeffene tlmgeftattung möglid; fei, ot)ne

baß babnrd) ba3 2ßefen be3 3ubentl)um$ oerte^t werbe, fonbern

baf? oielmeljr ba3 wabre unb erhabene 2Öefen be3 3uben--

fynmü nid)t el)er $ur ©rfc^einung unb $ut allgemeinen 2ln-

erfennung gelangen werbe, biö biefe Umwanblung feiner aufe?

ren gönnen im ©elfte ber %t\t oollbrad;t fein wirb.

Sir erflären e3. bal;er at$ eine ^eilige *ßfüa)t gegen un£ fetbft,

gegen unfere $inber, gegen unfere ©laubenSgenoffen unb ttor etilem

gegen unfere Religion, mit alter $raft, wela)e un6 zu ©ebote ftel)t,

Zur $erwirftid;ung jeneö retigiöfen Bebürfniffeö beizutragen, unb

l)aben -imS bemnad;ft feft unb feierlid; ba^u oerbunben, biefelbe fo
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tuet e6 an un6 ift unb §undd)ft tu unferem eigenen Greife

mö 2Berf §u fejjen-

2Bir |)aben bemnad) 5 Scanner auö unferer 3ftttte beauftragt,

un$ binnen 8 £agen bie allgemeinen Cßrtncipteti »erstiegen, nad;

benen mir pr 33egrünbung einer jübifdjen iftrdje öor^ufc^reiten

fyaben, innerhalb bereu mir in g leid) er 2Öeife, bem 3ubentl)um, bem

^atertanbe unb ber SD^enfcl^eit angehören $u fomten."

3Mefe (Srflärung (Stern* 8, ber mir im @an§en fcor ber be-

liebten ben SSor^ug gegeben l)aben mürben, ift ntd;t frei imn SÖiber--

fprua). 2Öäf)renb man nacC) ber Sleußerung :
fr

§ u n ci c^ ft in unferem
eigenen Greife n

fließen muß, baß bie 3bee einer @enoffenfd)aft

für Reform im 3ubentl)um bamalö nod) alö (Smbrtyo im Oeifte

feineö $aterö fc^lief, fommt am 6d)luß bie SBegrünbung einer

jübifdjen $ird)e, burd) ba6 $orl)ergef)enbe gan§ unmottoirt, jum

SSorf^ein* 2Bir fönnen unö aber leicht benfen, \>&§ eben biefer

€>(|)fuß bie ganje (Srftä'rung mißliebig unb unpopulär imdjte, meit

fte auf exotertfc^e (Stnflüffe unb (Sinmirfungen binmeift, • meiere

bie 3]erfammlung §ur 2Öal)rung il)rer (S^)re unb il)rer religiöfen (Selbft--

ftänbigfeit üon t>orn herein entfdjieben abjumeifen fta) notl)gebrungen

füllte.

SBtet tiefer eingebenb unb eingreifenb in baö innerfte Sebenö--

gemebe beö 3ubentl)umS in alter unb neuerer 3 e^ imo barum fcon

inet größerer £ragfraft unb £ragmeite ift bie 9?ebe Dieben fteinö

üom 10, Wlax% 1845, t>on ber mir eö nur bebauern, fte nid)t if)rem

ganzen Umfange nad) miebergeben §u fönnen- (Sin getiefter Opera-

teur, $>erftet)t er eö mit magrer SSirtuofttdt, bie verborgenden £ebenö--

fäben in ber garten Drganifation beö Subentbumö fammt allen it)ren

^Ber^meigungen in ber Dieltaufenbjä^rigen ©efd;idjte beffelben auf§u--

fud;en unb feft^ut) alten, um fte, nadj öollbrad;tem tiefen @ut=

fc^nttt, mit bem ftarfputftrenben £eben ber ©egenmart ^u tter--

fnüpfen, unb auf fold;e Sßeife $u bemirfen, ba$ ber Patient burej)

ben etmaigen 23lutoerluft nid)t an ^raft verliere, fonbern burd; baö

if)m ^uftrömenbe neue &bm an @tärfe unb £eben3fäl)igfeit gemimte,

9£ebenftein mußte mit feiner Ueberfd;mängtid)Feit, mit feiner glücf--

tid;en Sftifdntng oon contrafttrenben SSorftellungen, imn abftrafter

3>nflraft beö @eifteö unb tiefer 3nnerlid;feit beö ©emütt)^, einerfeitö

in ber ^erfammlung Muftg ifotirt baftefyen, anbererfeitö aber audj

erfrifcfyenb unb Frdftigenb auf fie einmirfen. Ü)ie $ebe malt mit

feltener @tutf) ber (Smpftnbung btö tiefimtige retigiöfe £eben ber
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jübifdjen SSor^eit, unb nad)bem fte ba6 ©emälbe bis in feine fteinften

Bügen ausgeführt, gebt fie p ber grage über:

„fragen mir unS: 2BaS ift e£, baS un6 bie ^eilige (statte ber

$äter nunmehr un^ugängtid) mac^t? fo muffen wir uns fagen, baß

eS ntc^t ber ©eift ber väterlichen Religion, ber in 2Öiberfprud) ge-

raden ift mit ben (Elementen unfereS 3)afeinS, baß vielmehr if)r

©taube no$ ber nnfere, ba$ gunbament nod) bie 23afi3 nnferer ©itt--

lid)feit ift, bie nnferer jlinber unb .ftnbeSfinber fein fotl nnb bie

einer gefammten 2Mt nod) einft roirb werben muffen» 9tur ber

2lu3brutf, nnr bie gorm ift unferem 2öiffen, nnferem Seben, nnfer

2leftbetif fremb geworben; nidjt alfo il)r 3nl)att 3)aß oietmeln: fo

lebhaft wie i>ielleid)t nnr in ben größten ©pochen nnferer @efd)tcr)te

baS 25enutßtfe*n in uns lebt, ba$ tt)ir um aller $ortl)eite ber 2Öelt,

um aller ©üter beS SebenS nnb beS 3)afeinS willen nid;t aufgeben

ben uns angeerbten ©tauben an ben einen ©ott, ben einigen atl--

wiffenben 2Öeltfcj)öpfer, ber jn uns fpric^t au$ bem ©etfte ber ^ei-

ligen @d;rift, baß nnr ntcr)t aufgeben all bie (Symbole unb ©e--

bräune, bie fein 3)afetn, feine SSorfefmng unb feine Siebe $u uns

nnb nnfere (£l)rfurc()t nnb Siebe §u ttnn befunben, ba^ nur Zeitig

ad;ten unb Zeitig Ratten alle jene (SrinnerungStage ' aus ber @efd)id;te

feinet befetigenben ivunbwerbenS an nnfere Setter* 2lber wie nie-

mals in allen (Sporen nnferer @ef$id;te ift jenes $unbmad)en unb

2Betl)ätigen unfereS ©taubenS mel)r erfdjwert werben als eben jefct.

Unfere Später traten funb unb betätigten il)ren ©lauben burd) gor--

inen unb ©ebräud;e, bie il)re ©runbbaftS in ber ^eiligen Schrift,

il)re SluSbilbung im Snftitut beS 3tabbinertf)umS ermatten l)aben; ber

^eiligen ©djrift, beren ©eift mir nur für ewig, bereu gorm aber für

jeittia) unb tofal galten; beS 9iabbinertl>um3 , ba$ tUn mit bem

©etfte bie gorm bis §u ber 3^il ft* e^ig beftef)enb erklärt l;at, in

meiner baS $eid) beS 5DcefftaS eingetreten fein wirb- SBeil aber

biefe ©wigfeitSerflärung ber formen in 2ßiberfprud) ftel;t mit nn-

ferer (Sinfidjt unb nnferer aus ber (Schrift unb ber @efd;id;te ge--

fd;öpften ©rfenntniß, weil bie gönnen tjeils ben betätigten 2ln-

fprüd;en unfereS SebenS entgegenftefyen, tl)eifS ber auS ber 53ttbuug

nnferer ßdt utt$ jugefommenen 2leftl)etif wiberftreben, hxt fta) biSfyer

in un6 baS mißtid;e Serbältniß BerauSgeftetlt, ba^ nnfer inneres

Seben unb äußeres S3e!ennen unb $unbtt)un in innigen Sßiberfprud;

geraden ift, ba^ nur, verfallen mit uns unb nnferer Religion, balb

nur bie 2öal)l Ratten $wifd)en beut Unterfäffen aller und wtberftre--

benben ©ebraudje, ,ober bem %f)\m ol)ne ©tun unb 33egetftertmg.
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„Sßtt fönnen bie Sntention achten unb öerefyren imb audj poe-

tifd) rechtfertigen; aber wir fönnen ntc^t mit wal)rl)aftem SO^unbe

beten §u bem wal)rl)aften ©ott, ber unfer 3nnere3 fennt, um ein

irbtfdjeS 9Eeffia#tefrf, baö uuö au6 bem $aterfanbe, bem tt>tr mit

allen 33anben ber £iebe anfangen, wie au6_ einer ^rernbe fyeimfiifyren

foll in nnferer llröäter <§eimatl)lanb- — 2ßir fönnen xttc^t mef)r

beten mit wal)rf)aftent SJhmbe §u bem wal)rl>aften ©ott, ber in unfer

^er§ jtefyt, um 2Bieberl)erfiellung eme$ Dpferbienfteö mit ©tieren unb

Söibbern. 2öir fönnen xtic^t mefyr beten in einer ©pradje, bie nid;t

bie 8pra^e unfere^ £er^en3 ift 28ir oetel;ren jene äußere 3n--

fignien beS je^igen fjäuSlicfyen unb öffentlidjen ©otteSbienfteö, aber

weit wir tf)ei(3 i^ren 3nl;aft auf unmittelbarem 2ßege für unfere

Erbauung §u unferem 23ewußtfein bringen fönnen, tl;etl3 ber <5\m\

für äußere gönnen für un6 ein anberer ift, at# ber nnferer 3Säter,

finb jene 3nftgnien für uns mefyr anbac^tSftörenb at6 förbernb-

Sßenn wir enbtid) un3 unb unfer v£)au6 nidjt wieberum abfperren

öor 2Öelt unb Seben unb e3 nur aU ein 5lfyt für bie hergebrachte

Religion ber $äter galten wollen, finb wir ber 3^ürfniß im £e--

ben, ben inneren unb äußeren 3nconfequen$en unau$gefe£t anheim-

gefallen '*.

„Wit ^eiligem tiefen ©rnft fyaben wir oon ^n Tätern bie Re-

ligion in biefen attergrauen formen überfommen, unb bod) finb fie

bereite* au3 unferm Seben gefdjwunben, ba$ einer jüngeren unb gewal-

tigeren Wafyt anheimgefallen, ber Wlafyt ber 3?it unb ber ©rfenntniß

unferer (Gegenwart Wit welkem 2lntli£ follen wir oor unfere

^inber Eintreten, bie geboren würben in ber gellen ©egenwart für

eine t)etle 3ufunft, ^e oen märtyreroolten ©ruft nid)t mel)r gefeiten,

bie feine Atmung oon ben ®efü!)len tjaben, mit welchen jene alltäg--

lid; bie gauft an bie 23tuft gefd;tagen unb auf baS 2lntli£ gefunfen

finb, um oor ©ott, bem erbarmungS» ollen unb gnäbigen, bie €>ünben

$u befennen; bie otme bie $ietät aufgewacfyfen, bie wir no$ fünftltdj

für \m$ l)eraufbefd;wören fonnten für etwas, btö wir ntctyt wünfdjen

bürfen nod; mögen, bie fetbft in ber garten 3ugenb fd)on an Ur=

tt)ei(3fraft geübt unb burd) £efyre unb @d)ute ^ur @etbfttl)ätigfeit

beS ©eifteS angehalten finb; mit wefd;em 2lntti$ follen wir oor fie

Eintreten, bie eigene 3etww:fmß im <§er$en, um eine 28erfl)eiligfeit,

bie wir nodj oon ben Tätern in »oller 2Öat)rf)eit unb mit ber tie-

benbften Reblicpeit empfangen I)aben, irrten ^u übergeben mit fetbft-

wunben ©ewiffen, mit l)eud;lerifd;em 23ewußtfein unb tügnerifcfyem

23efenntniß/



33

„2lu3 gleicher 3 er^ürfntß beö inneren 3)enfen3, güIVfen^ unb

GnnpfhtbenS mit bett ^ergebrac^tett formen ift bei bem größten £l)ei(

unferer 3eitgettoffen i«ic ©leutygültigfett für bie t)eitige Religion ber

SSäter tyeröorgegangen, bie bett 3nl)alt mit ber gorm gngfefcg oer--

wcrfen faßt, jene @teid)gültigfeit, bie jebeS tiefere religiöfe 23ebürf--

niß getöbtet f)at, bie gelaffen §ufte^ct, wie bie $inber of)ne bie min-

befte ivenntniß ber @efaVtd)te unb beö £eben$ im 3ubentl)um auf=

tt>ac^fen, unb wenn ft<§ äußerer Q3ortl)eil geigt, wol)l felbft eifrig

bemüht fein läßt, ben Übertritt jum @t)riftentl)um ju beförbern,

wäf)renb bie (Eltern au6 gleichem 3nbtfferenti$mu$ bem 9iamen nad;

im Subentlmm »erharren. — Unb bie (Erinnerungen biefer ©ene-

ration fönnen nid)t arm fein an ertyebenben Momenten au3 bem

frommen gottergebenen geben ber $äter; Wa3 fott nun un$ 35ürg--

fd;aft fein, baß ber fommenben @efd)tea;ter Sinn für ben Beiligen 3nl)a(t

unferer Dietigion nicbt nod) leblofer, tljr 23ebürfniß nic^t nod> fd)Wä--

d)er unb bie ÜBerlotfung, tljr föfttid)ee> ©ut für äußere 23ortt)eile auf-

zuopfern ntcfyt" noa) größer fein wirb!".

„3wifd)en bie ©räber unferer SSäter unb bie ^Biegen unferer

£ inbcr Mngeftellt, mafrij unö bie Qelt mit f)ei(igem ©ruft, unj felbft

$unäa)ft f)erau0juretten au8 ber großen £luft, welche (Einftd)t Sitte

unb 'geben' gwifd>en ben groei @efd(ed)tern, bie oor unb nad) ung,

geriffen, um fobaun, bie testen eines großen (ErbeS, bie (eisten, bie

e3 feiner äußeren (Erfd)einung naa; würbigenb, aufzunehmen aber nidjt

met)r $u tragen unb fortzupflanzen oermod;ten, bie erften 31t fein,

tve(d;e mit unerfa)ütterlid}em Wlütf), mit inniger 93erbruberung, bura)

2ßort unb XM ben ©runbftein zu legen für bie @efd;ted)ter, bie

un$ folgen. ^iajt ofme Sdmterz wollen wir un$ oerabfRieben oon

ber Sd;wette be$ «§eiftgttyum$, bem wir ja einmal ben dürfen $u=

gewanbt t)aben, nid;t oljme 3 a9en überfgalten nur ben nod; ungeeig-

neten 23oben, auf ben nur ein neues «£)eitigttmm erbauen fölten

;

ntdjt ofjne wetymurtwotfen 9?a^a(l wirb bie maf)nenbe Stimme

berer in unfer ^eq fallen, bie in fd;tid)ter grb'mmigfeit, grottenb,

bie Üeberfül;n!)eit unfereS £t)un3 oerbammen werben. 2lber ooll ber

3uoerftd)t, baß un$ ber 2lltmäd;tige niajt oerläßt, fo wir unS felber

nid)t öerlaffen, reiben wir un6 brübertidp bie $änbe auf
s28al)rf)af-

tigfeit nad; innen, auf Sd;onung nad; außen, auf SluSbauer im

Kampfe mit 5lnbern unb auf Sreue mit un£ felbft.

Unb alfo fpred)en wir unö auS:

3)aß wir fortan offen bem 3untterbafein unfereö 3u
f^
auo^ entfagen,

bem oerlümmernbem %tbt\x innerhalb etneö eifernen ©efe^eö, ba$

$otbf)eim ffiefc^ic^te. 3
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ntcfyt im 23oben unferer Ueber^eugungett, unfereö beutfdjen SebenS

unfereS oon ber ßtlt umgeftatteten (£mpftnben6 wurzelt.

3)aß wir oon innen nnb außen un$ gebrängt fügten, fetbfttf)ätig

bie gorm ^u fud;en, in wetd;er wir ben Beiligen 3nfyalt unferer Re-

ligion in (£mf(ang bringen mit unferem 2öiffen, unferm beutfdjen

%ebtn unb unferm ($mt>ftnben.

Unb ba$ wir enblidj §u biefem 23efmf au$ unferer SDTttte einen

engeren 2ltt3fd)uß wählen, ber unS bie näheren 2Bege Har ju machen

öerfud;en mag, auf welchen wir unfer I)eiligfte0 ^eftreben §u »er--

wirfüdjen i)ermöd;ten."

2öir enthalten unö jeber Jlrittf biefer tnete wiffenfdjaftticfye Wo*
ment berüfyrenben Rebe oon wiffenfc^aftlid) tt)eotogifd;em ©tanbpunfte

au3, iwn hm über fo mandjeS ftd) ftreiten ließe, weit e6 fid) f)ier

eben nid;t um eine wiffenfd;aftlid;e (£orrefttyeit l)anbett, fonbern um
ben @eift ber 2öat)rl)eit unb ber grömmigfeit, ber über bie Rebe

auögegoffen unb ber aitö tt)r auf bie 3ul;örer entftrömte, bie in if)r

ba3 23itb iljreS innerften 2öotlen3 unb ©trebenö ernannten. (£6

t)anbett fid) t)ier um ben tiefen (Sinbrucf, ben fte f)er»orbrad;te, unb meiner

bem erften beginnen bie 2ßeit)e gab, inbem er bie SBeftrebungen gleicfy

bei it)rem erften 2tu3gang£punfte at$ wal)rl)aft retigiöfe d)arafteriftrte.

3)a3 Refuttat ber erften 8efpred)ung oom 10. %Räx$ war atfo

bie obige (Srflärung über btö rabbinifcfye 3ubenti)um unb bie 33tt--

bung eineö (£omite öon afyt Männern, bie in if)rer erften 3ufammen--

htnft am 17. 5ftär$ als fo!d;e3 ftd; conftituirten, inbem fte «§errn

(£arf ^efymann pxm 9ßorft&eti-bctt ernannten. 1
)

in.

Sie erftett $eratf)Migen bt$ (£omtte pr Slbfaffmtö emeS2lufnjfe3; ^cftfteKunß

unb 2lmtaljme beffelben imrdj bie erfte SSerfammlung.

2)te 9ßal)l beS (£omtte fonnte feine glütftidjere fein, inbem in

ben (£rwäf)lten bie oerfd/tebenften Rid;tungen ber urfprünglichen

$erfammlung fid; getreu abriegelten. 3)ie altgemein wiffenfcfyaft-

Iid)e 33ilbung war bie oort;errfd;enbe, bod; aud; bie ttyeotogifdje

3öiffenfd;aft fytxU bttrd) fid; fetbft, tf)eil# burd) bie genaue ^enntniß

if)rer praftifd)en Refultate tjinlängtid; vertreten.

gür bie energifd)e unb rafd;e £l)ätigfett beö (£omite'£ fließt nun--

mel)r bie urfprünglid;e unb autl;entifd)e Duelle ber erhaltenen *ßro-

1) @o narf) bem erften 93ericfytc. Sftadf) bem fcfyriftticfyen ^rotofoE afcer würbe bie Srage:

ob für bie Somiteftinmgen bie %Bai)l eines 93orfiijenben notfytoenbtg ober nn'tnfcfyengwertfi. fei
?

»er nein t. 3ebocf? ging bie fd>rifttic^)e ©inlabung r>om 16. 9JJdrj »on Sari ^e^mann au8.
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tofotfe 2
) unb Wir ftnb in $ücfftd)t ber £)arftetlung titelt mel)r auS-

fdjließlid) auf ben erften SSertc^t eingefdjränft.

9lad)bem bie oon ber Verfammlung bem (£omite aufteilte Auf-

gabe, barüber 3Sorferläge $u matten, „ob unb wie in biefer 33e§ie--

Imng ein gortfd)ritt möglich fei? im OTgemeinen befprodjen worben,

fitste man fta; über ben $[u^brucf „rabbintfdje^ 3ubentl)unt" nä^er

ju »erftänbigen unb fam barin überein, „baß bamit feineswege$ ber

@egenfa£ gu einem anbern etwa bem mofaifdjen, ober rationalen

ober fonft irgenb einem 3ubentl)um gemeint fei, fonbern baß barunter

btö 3ubent^)um, wie e6 un3 überliefert Sorben, »erftanben werbe,

"

2)iefe geftftellung ber 35ebeutung beö fo oft in ber Verfammlung

gebrausten 2Öorte3 „rabbinifd)e$ 3ubentfjum" gefd)af) erftenö jur

Vermeibung oon 9ftiß»erftdnbniffen, at3 wolle man ba$ „rabbhtifdje"

burd; ein anbereö 3ubentl)um erfetjen, unb zweitens in Ueberein--

ftimmung mit ben in ber urfprünglidjen SBerfammlung hierüber aus-

gekrochenen 2tnjtcfyten.

3)iefe SBerjMnbigmtg war wefentlid). (£ö follte mit tf)r bie l)ier

unb ba ^errfcr)etibett 2lntipat!)ien gegen einen mißliebig geworbenen

tarnen oon r>orn herein fem gehalten unb btö Seftreben auf eine

Sacfye Sitigelenft werben. 3n ben ©eftaltungen beS SubentlmmS,

wie wir eS überfommen, ftnb babura), baß e$ mit ber fortgefd;rittenen

wiffenfd)aftltd)en S3ilbung unb ben burd) biefe ^eroorgerufenen re-

ligiösen 23ebürfniffen ber (Gegenwart nid;t gleiten (Stritt galten

fonnte, TOßbilbungen l)eroorgetreten, bie entfernt werben muffen, um
i>aö Subent^um mit ber 3ubenl)eit in ®inffang unb baburd) bie 33e-

lebung beS 3ubentl)umS in ber 3ubenl)eit ^ur ©rfd^emung §u

bringen. Daran fei fefoufyalten, bafür unb nid)t gegen tarnen unb

*ßerfonen §u fämpfen.

3)ann würbe ein auSfdjließtid) gegen ba$ rabbintfd)e
N
3uben--

ttyum gerichteter Cßroteft bie unbedingte Slnerfennung beS biblifdjen

in allen feinen mit ber gegenwärtigen ©ntwidelung ntc^t minber in

ßonflift geratenen feilen in fta) ffließen; ein Umftanb, ber, weil

er nur $xx Verwirrung unb nidjt $ur 2luff)ellung ber 5lnftc|ten füh-

ren fonnte, oon öorn herein befeitigt werben mußte.

9?ad)bem ber 28unfd) ausgebrochen würbe, ba$ jeber @itt$elne

ber Slnwefenben feine inbiöibuelle 2lttftdjt in umfaffenber Steife bar--

lege, beginnt £r. Dr. 3, 23el)renb feine 2lnftd)t balmi $u entwiefetn ba$

er fid) auf fein anbereS ^rineip ftü^en werbe als auf baö beö 23e-

bürfniffeS. 3)aS retigiöfe Sßebürfniß nämlid;, wie eS and) im Saufe

2) ©efü^rt »on 3ft. ©imion.
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ber 3tit bind) bie in tm$ eingebrungene neuere SBilbung unb ©e-

fittung unb burdj ttnfere politifcfyen unb fokalen $erl)ältniffe ftdj ge--

ftaltet ^)aben möge, fei baöjenige Moment, ba$ unS in unfern 23e-

ftrebuugcn allein 31t leiten tyabe- 2)ie @runbwal)rl)eiten beS 3uben-

tf)itm0, ba3 33ewujjtfein unb bie 23ereljrung be6 einzigen, ewigen

@otte$ unb bie burd) fiel) felbft gebotene 9?ott)wenbigfeit be$ @itten-

gefe$e$, feien untilgbar, unfceränbertic^, unumftöß lidj ; aber fte

bitben noa) nid)t ba3, wa6 man Religion unb $u(tu3 nennt. Re-

ligion unb $ultu3 feien gormen, burd; \vdd)z, unb innerbalb bereu

jene @runbwal)rl)eiten §ur SRanifeftation fommen, 1
) 3)ie formen

muffen atterbingS burd) gefd)id)t(id)e Erinnerung unb «gjerfommen

eine gewtffe 2ßeit)e erlangen, aber fte bürfen nie oon ber Art fein,

baß fte ba3 eigentlidje Söefen felbft ausmachen, unb baf? fte mit un--

ferem gül)(en unb 2)en!en in 2Biberftreit geraden, @obalb fte ftdj

bamit nid)t vereinbar machen laffen, muffen fte abgetan werben

ol)ne alle weitere Rüdftd;t, unb e3 muffen anbere, ge^iemenbere, un--

ferem je&tgen 23ebürfniß entfpred)enbere an bereu 6telle gefegt wer-

ben. Althergebrachte gönnen, unb feien fte burd) tf)r i)ietl)unbert--

jäl)rige£ 23efteften unb frühere Autoritäten nod) fo fel)r efyrwürbig

betten aber ba$ £eben ber ©egenwart entwarfen ift, feien nidjtS atö

bürre (Senaten, benen ber .fern febtt, unb aus folgen ©dualen bürfe

bie Religion, wenn fte bie ©egenwart ganj in ftd) erfaffen fott, titelt

länger befteben. 3nbem er \ify auf bie Anforberungen be6 £eben3

öor^ügtid; ftü£t, motte er jebodj Ieine3wege3 atteS Alte, «£>ergebrad)te

mit einem (schlage abfdjaffen unb etwas gan$ Rettet an beffen

(Stelle aufgebauet wiffen, fonbern er motte, inbem er ba$ SBewußt--

fein ber ©egenwart als ba$ teitenbe Cßrtnctp betrachtet, oon biefem

Alten, hergebrachten, burd) gefd)id?tUd?e Erinnerung uns ebrwürbig

geworbenen ba3 Wo gliche beibehalten, b. f). um fo üiet als im-

befd)abet biefeS *ßrincip3 beibehalten werben fönne. @3 fa)eint u)m

bemnad), baß wir, um in unfern Reformbeftrebungen biefem ©runb-

fa(* gemäß ootte greil)eitett gu gewinnen, bamit beginnen muffen:

1. bem Salmub gänjtid) ^u entfagen; 2. baS unS Ijemmenbe, uns

28iberfpred)enbe unb unferem 23ilbungSftanbe unangemeffene 3)ogma

be£ irbifdjen 9fteffta3 511 ö erwerfen, unb 3. 31t bem $entatettc§ $u=

rücfmfel)ren, aber nid)t als ju einem 3 e«gniß göttlicher Offenbarung,

1) £)er gcefcrte 9tebner r>ertt>ed)feft: tyier Religion mit JluttuS. SReltgton ift baö

innerfte ® otteSbetouf tf ein ober baä ©efüJjt ber Sebenögemeinfc^aft mit ® Ott,

fotoie aud) bie Äunbt^uung beffeiben burd) fittlicfye ^eiligfeit; Äultuö aber bie Dfenbarurtg

ber Religion burd) aufere finnlid;e ober finnbitblid;e formen in 3©ort (®ebet) ober fi^mbo«

Iifd;er S^dtigFeit (Zeremonie).
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fonbern nur M $u bem Urfanon unferer @efaytef)te, um meto »om

2Sortlaut beffelbett gebunbcit ut fein.

Wlcai ftebt, ba$ 4?r. Dr. g. 3. 23ebrenb Her ba$ fogenannte

gebilbete £aien-23en>uj}ifeia repräfenttrte. Xte ©rünbe, weetyalb bie

alten gormen be$ 3ubentlnuu3 veraltete feien unb bem gebilbeten

33ewufnfein ber ©cgenwart niebt mtfpxtfym, liegen auf er bem 23e--

reia) feiner llnterfuctomg. @r [teilt ficr) auf ben 23oben ber öott=

enbeten £f)atfaa)en unb f(u)lt jta) nur vor feinem ©ewiffen öerant-

wortlitt}. (£r bricht ben (£tab über £a(mub, äftefjtaS unb 23ibet unb

will oon ben alten gönnen beö 3ubentbum6 nur ba3 -^Fcögliaje,

nämlia; tt>a$ unbefebabet feinet *ßrmctj?3 beo faftifeben 33ebürfntffe6

beibehalten »erben tarn, ofme jtety hierbei $u erinnern, bafj biefeä

alSbann fein 5D?ög liebet meto fei, fonbern ein 9cotl)Wenbige6

geworben. DJcit einem SBorte: bte Darlegung be3 geetoten Dtebnerö

unterfä)eibet jtdp oon ben granffurter ©rflarungen nur bura; ttyre

rütfbaltelofere Offenheit 51t itoem 3}ortbeile.

§r. Dr. Stent nimmt bann $ax 2£iberlegung feinet SBortebnerS

wie jur (Sntwtcfelung feiner Slnftcbt ba$ 2Bort.

SÖenn er aua) — fagt er — in gegriffen fünften bem oorigen

Ofabner beiftimme, fo muffe er boa) in anbern oon ü)m abweid;en.

3n unferem (Streben nacb gortbilbung be6 3ubentf)umö muffen wir

auf ben &almub utrücfgeben unb m\$ bemfelben anfcMiefien. 2)er

£atmub fyabt feine §ifiortfc§e ^Berechtigung, bie wir niebt antaften

fönnen unb wollen. Unferer 3eit muffen nur bajfelbe 9fea;t oinbi--

3'tren, ba$ religibfe @efe£ fortutentwicfeln unb auf biefem SÖege baö

3ubentl)um ber eingetretenen (5rftarrung ut entreißen unb unferer

23ilbung^ unb &nfd>auung3weife gemäß aufzuraffen.

«§err jRebenftein erflärt (tcb mit biefer -2Titftcr)t oollfommen

einoerftanben; er unterftü^t ftc burd) eine letoreta^e bifiorifd)e 2>ar--

ftellung ber @ntftebung6-- unb 23i(bung3weife be$ 5£atmub3; er jeigt,

bajj neben bem gefetoiebenen SBorte eine 2lu£tegung unb (Srftärung

ftetö nou)wenbig gewefen fei, unb ftetö notbwenbig fein wirb; ka$

ber £atmub nictoS weiter tft ald eine fold;e fortfetoeitenbe Sluetegung

unb ßrflärung bee @eifte6 ber im $entateud> enthaltenen $orfctoif--

ten unb ©efe^e, unb ba$ wir, wollten wir utm ^entateueb $urücf--

fef)ren, gfeieb wieber foleber 3nterpretationen unb (£rgänutngen be--

bürfen würben. Sßväre baber ber Satmub nidjt $u einer beftimmten

3ett unb auf einem beftimmten fünfte erftarrt hinter bem ftd) fort-

entwickelten £eben zurücfgebtieben, fo würben wir in i$m auä) noa)

je^t unfere 33efriebigung finben. (£$ fäme ba^er nur barauf an, ityn



38

aus feiner (£rftarrung §n löfen unb §u frtf^cr £ebenbtgfett ^u

mecfen,

,§r. griebtänber erftärt fiel) tief burd)brungen »on beut Sßebürf--

niß einer entfd)iebenen Reform, namentlich) um ber religiöfen (£r-

äiefmng ber $inber mitten, bie eine fo mangelhafte fei, meint aber,

baß mir ntdjt competent unb ofme unS flößen ^u geben, nicf)t be--

fäl)igt feien, baS 2Öerf ber Reform §u oollfüfjren,

<§err (£ ^etymann ift ber Slnjt^t, baß mir §unä$ft ein S8e-

fenntniß beffen entwerfen muffen, roenn aud) nur in ben allgemein*

ften Umriffen, morauf bie fernere (SntmicMung unfereS (Strebend $u

bafiren fei.

$r. ©inüon, ber nun baS 2Öort ergreift, münfc!)t bar^ut^un,

baß, fo fetyr er feiner Ueber^eugung nacl) mit ber oon «gm* Dr. Stern

entmicfelten Slnft^t übereinftimme, mir jebod) in unferer SBerattmng

bem tl)eotogifct)en Stanbpunft gän^lid) entfagen muffen. 2Bir muffen

ttor^ugSmeife im Singe begatten, ba$ mir als £aien auftreten unb

nur baS faltifc^e Sßebürfniß fefouftetlen, bie Slb^ülfc tyeröor&urufen,

bereu fefte ©eftattung aber ©ac^öerftänbigen $u überlaffen tyaben.

2)te gafta liegen oor, bie mir berechtigt unb berufen feien §u con=

ftatiren, baß 1 ber gebitbete £|>eil ber 3uben baS rabbinifcf)e

3ubentl)um ganj ober t^eilmeife faftifcj) aufgegeben $töt) 2, baß

eine $ücffel)r ber großen Majorität gebifbeter 3itben §u ben äußern

$orfd)rtften ber jübifcljen Religion, mie fte bisher befteben, mfyt bi=

merfftetligt merben fannj 3. ba^ eine geläuterte gorm beS pofitioen

3ubentf)um 9?ott) tyvtt, $u meinem aucl) bie ber f)öf)em 23ilbung

unferer $dt Singet) örigen ftd) mit @tot^ unb 23egeifterung befennen

mürben, menn nid)t ein bobentofeS ^egiren aller pofttioen Religion

unb in ben fotgenben (Generationen aucl) ber äußere Abfall öom

3ubentl)mn beftimmt eintreten foll.

2)iefe galta feilten mir auSfprecfyen unb auf ©runb biefer ($:r-

ftärung, mit Sßeglaffung aller tf)eologif$en 23ebenfen, eine Sln^t

Rabbiner oerfd)iebener garben um ein ©uralten angeben, ob mir,

mo bie £I)atfad)en fo laut unb fo beutlid) reben, burd) $erf)arren

in bem bisherigen 3miefpatt jmifc^en bem mirflicfyen ©tauben unb

bem ©taubenSbefenntniß, ^mifd;en £e^)re unb £eben baS Subenttnim

opfern fotlen unb bürfen, unb morin bie ©runbgefeise beS 3uben=

tfyumS befielen, innerhalb bereu mir nicl)t aufhören 3uben §u fein.

(§S erfolgte hierauf eine fe^r lebhafte £)iSfufton, auS melier

ber erfte 23erid)t folgenbe fünfte als bie befonberS mefentlic^en,

über bie man ftcJj §u einigen unb ju serftänbigen ftrebte, t)eroorl)ebt:
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1. (E$ mirb anerfatuU, ba$ mir allerbingS nur Don bem gaftifajen

ausgeben, ba$ ©ebiet ber £l)eologie aber $u öermeiben §a=

ben, ba$ mir fomit fein eigentliche^, nur öom tbeologifcben

©tanbpunft au6 möglich ©laubenöbefennntmß 31t entwerfen,

aber mobt unfer 33cbürfnifi unb ba$, »aS un$ not§ tlntt, laut

au$$ufpre$en berechtigt feien.

2. (£$ wirb bargetban, bafl, ba bei un$ Suben ein eigentlicher

llnterfcfyieb jmifcben ^riefter- unb Saienftanb nid)t oorbanben

tft, nur öon SaaVoerftdnbigen bie 9tebe fein, ttnä fonüt nidjt

bie ^Berechtigung $u einer Reform, fonbern f)öd>ften3 bie 23 e-

fdbigung ober Berufung abgef{n*od;en »erben tarn.

3. (££ wirb gezeigt, ba$, ba bie Rabbiner unb ^cbriftgefel)rten,

befonbers bie bon neuerer 33ilbung, fo öere^runcjSwiirbig, an=

erfannt unb l)od)ad>tbar jie aua) fein mögen, felber in ben

Hauptfragen nod) md;t einig unb entfcbieben futb, bie @ut-

aalten, bie fte un3 einzeln auf unfer 33egef)ren überfenben möch-

ten, I)öd;ft t>erfcr)tebert unb oietteidri ftdb miberftreitenb ausfallen

mürben, unb ba$ mir fomtt 31t einem (§ntfd)eib über biefe

©utacbten einer böbern Autorität bebürften, bereu mir aber,

löte befannt, ermangeln.

4. (£3 wirb bemnad) ^ugeftanben, ba$ e3 oiet richtiger unb ben

je^igen 5krbältniffen x>te£ gemäßer fei, felber mit ffaren unb

unterbotenen Söorten bie ^ia}tung anzugeben, in ber eine

Reform, wenn jte un3, bie nur swn einem 23ebürfniffe nad)

berfelben getrieben fhtb, oottftdnbig beliebigen folle, ftdj ju be-

wegen f>abe, unb ba$ mir auf @runb biefer Eingabe bie übri-

gen 3uben 3)eutfcf;lanb6 gur Sbeilnabme unb Sftitwirfung

aufrufen, bamit, wenn bie ^Bewegung überall im @ange, eine

Simobe r>on ©aa)oerftänbigen unb Säten barattS tyeroorgebe,

mittetft bereu bann bie Reform im Grinjelnen unb (Speziellen

burcbgefübrt »erbe.

9Jcan mufj gefteben, bafj bie ©ewinnung biefer beftimmten lei-

tenben ©eftd^punfte für ba$ (£omite oon großer ^Bebeutung unb für

bie gtücfüc^e £öfung ber il)m übermiefenen fo fdjwierigen Stufgabe

oon wefenttid;em (Srfolg gemefen fein muffte.

2Öa3 ftcr) barüber 00m ©tanbpmtfte ber freien unb unbefange-

nen ^Beurteilung fagen läßt, bürfte in golgenbem enthalten fein.

ad 1., 6 im ton fdjeint unS bie $atme beö SerbienfteS batnnt

getragen §u Reiben, inbem er altein mit alter Jvlarfyeit unb Schärfe

ein fefteö Cßrtnctp aufftellt, eS feien !)ier nur £l;atfad)en au 3 31t-
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fpredjen, unb §n>ar bie £fjatfad)en, baß ein großer £l)eil berauben

fidj beut l)erfömmtid)en 3nbentbum entfrembet, unb baß ein £f)eil

biefer ©ntfrembeteu jum öerlaffenen 3ubentl)um lieber §urtttfsufebrett

baS 23ebürfniß I)abe; weiter fönnten unb bürften nad) tfjm titelt-

tl)eologifd)e Männer nicfyt ge^en. 2Öa3 gefcbel)en muffe, bamit fold)e

$ücffel)r möglid) werbe, wie nämltc^ bie Urfad)en ber bisherigen

(Sntfrembung aus beut 3ubentf)ume §u entfernen feien, bamit bie

(Sntfrembeten ftd) wieber in if)m I^eimifdj unb wol)l fielen, ba$ fei

baS Problem, welches nur bie tl)eologifd;e 2Biffenfd;aft ober bereu

Präger $u löfen vermögen. 3)aS ift ber @imionifd;e <£jauptge--

banfe, bem fein anberer mit gleicher (£ntfd)iebenbeit gegenüber ge-

seilt würbe. — (Sr will mit logifdjer ©onfequenj oon bem £aien

nur bie Oieformbebürftigfeit auSgefprodjen, bie Reform felbft

aber nur oon ben Geologen ausgegangen wiffen. (£r betrautet ba$

9fteformbebürfniß ber gebilbeten Suben wie eine 2lrt $ranfl)eit,

bie man fü|)lt unb bem 5lr^te mitteilt, bie ßrftnbnng be$ Heil-

mittels aber, bie Reform, nur biefem überläßt Slllein man machte

ftd) titelt bie Sftotioe flar, weSIjalb bieS Problem nur oonber £l)eo--

logie unb nidjt aud) öon ber 33 Übung gelö'ft werben fönne; unb

weil man über biefen $un!t nidjt f)intänglid) aufgeklärt war, fiel

man am @nbe bennod) öon bem ad 1, aufgehellten ^ßrineip ab uub

öerwanbette eS ad 4 in ein 3>v>itterbing, nämlid) in eine auS bem

SBünbniß ber Geologie mit ber 33ilbuug ^eroorjuge^enben @tynobe.

2)ie ©rünbe aber, weSl)atb bie ©ebitbeteu nur auf baS 5luSfpred;en

von 5£f)atfad)en fyinsuweifen unb nid)t felber eine Reform ^eroor^u--

bringen oermögenb feien, ruf)en nämlid) barin, baß bie 23ilbung titelt

hu (Staube ift, ben $ampf mit ber alten Geologie, ber ortfyo--

boren, aufzunehmen, unb eS ber moberneu £t)eologte, ber re--

f ormatorifdjen überlaffen muß, biefen Streit mit if)r auszufeilen.

3)ie ortl)obore Geologie ift im sollen 23eft|j ber Jtenntniß ber jü-

bifd;en Vergangenheit, bie moberne 53ilbung aber fennt nur

bie 2lnforberungen ber ©egenwart, bie öon jener als uubered;tigt,

unb wenn fie ftd) bennod) gettenb mad;en will, als Abfall öom 3n--

bentl)um erflärt wirb. (#S gilt aber eine Vermittelung ber jü-

bifd)en Vergangenheit mit bem 23ebürfniffe ber 9?eu$ett, ^u ber bie

£enntn'tß beiber nottjwenbig ift unb in bereu 23eft|$ ftd) nur bie re--

formatorifdje 2Öiffenfd)aft befinbet. £)eSl)alb fann nadj) bem <B\=

mionfd)en ©runbgebanfen bie SBilbung allein feine Reform beS

3ubentl)umS vollbringen, weil biefe nur weiß, weldje gormen fie be--

friebigen, nid;t aber, ob biefe ftd) ni$t öon Wm ®etft beS jübifd;en
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SUtcrtfjumS fo tt>ett entfernten, ba$ fk barum anfrören müßten, eine

geftf)icf)tlicbe gortbilbung be3 3nbentl)um3 §u fein. @äbe tf> feine mo-

berne reformatorifcf)e % Geologie nnb bie moberne23itbung wollte

auf eigene §anb eine Reform be3 3ubentbum0 in$ Seben rufen, fte

würbe bereiften ortl;o boren Geologie gegenüber mie eine abtrün-

nige baftef)en nnb oon aller 2Öelt af6 Beraterin nnb Berfäugnerin

be6 SubentfutmS oerfc^rieen werben. 3a, felbft bie 3nbifferentiften

Würben mit ber ort^oboren Geologie gemeinfcfyaftlictye Sad)e gegen bie

oon ber mobernen 23i(bung nnternommene Reform machen nnb beren

beginnen afö ein eigenmäajtigeöunbemäffytigteS »erfolgen. 9?ur wäfyrenb

bie moberne reformatorifd^e ^^eotogie im Kampfe mit ben alten or-

tboboren ftcf) meffenb, biefer ba$ ©leict)gewicf)t I)ätt, bie ©treibe, bie

biefe gegen ba$ Clement ber mobernen 33i(bung als ein unberecfytig-

te3 füf)rt, abwehrt nnb abwenbet, fann bie 23ifbung, welche ein

religiöfe3 23ebürfnip in fta) trägt, im ©efü!)l iljrer 2Öürbe nnb anf

ben $ampf ber beiben Geologien Innweifenb, bem 3nbifferenti3mu6

ftreitenb nnb ftegenb gegenübertreten. 3ft aber ba$ SBefen ber re-

formatorifeben Geologie bie Bereinigung ber mobernen SBifbung mit

alter 2Öiffenfd)aft, ober bie $enntnifj ber jnngen ©egenwart Oerbnn--

ben mit ber $enntniß be6 jübifcfjen 2lftertf)um$, nnb ift fte eben be$--

Ijalb befähigt, ba$ 9ieIigion3bewußtfein be6 grauen 2lltertl}um3, mit,

bem ber jüngften ©egenwart in Gnnflang §u bringen, fo wirb fte

freilief) anf biejenige neuere 23'tlbung, welche oon einem retigiöfen

23ebürfni£ erfüllt ift, fta) ftü^en nnb %x bie 53a!)rten $ur ^üeffebr in

ba6 alte ,§eimatl)lanb ber öätetllcfett Religion brechen nnb ebnen, aber

beraten nnb §nfammenwir!en mit if)r $ngemeinfa)aftlicf>enreforma--

torifd^en 3^ e^n H>fo& fie ™ e vermögen, weit fte wotyl ba$ religiöfe

33ebürfniß ber mobernen 23ilbung wie biefe felbft tbeilt, fennt nnb

oerftebt, bie 2tuffaffung ber Religion aber im £ia)te ber SBifbung,

worauf tt)re gan^e @tärfe beruhet, nnb welche eine grünblidje ^enntniß

ber alten Religion not^wenbig macfjt, . öon ber mobernen 23ilbuug

ofme t5eotogifd;e 2Öiffenfd)aft nid)t l)inlängliclj gewürbigt werben

fann. — 2)a§ (£onfequente nnb $rincipmciftge wäre l)ier, entweber

mit Simion bie Reform au^fcttfießlicj) oon ber mobernen £beo(ogie

bewerfftettigen $u laffen, ober fte mit 93el)renb (fpäter SÖatbecf nnb

SBrcfiler) gan$ allein auf eigene «Jpanb $u unternehmen, — <So richtig

inbefj bieS aud) in thesi wäre, fo gefteben wir bocf> gern ein, baj3

eine Kombination @imion--23et)renb bttrefy ©tern praftifcf) $u

gluckern Ofafuftaten geführt bat.

ad 2, ift ju bemerfen, btf biegrage, ob e3 im gegenwärtigen



42

3ubentl)ume einen ^ßrtefterftanb gebe, feinej fo entfRieben $u »er=

neinenbe, fonbern eine ^wifdjen ber alten ortf)oboren nnb ber mo=

bernen reformatorifcijen Geologie ftreit ige fei Ü)afs e3 im alten

3ubentlmm bi$ jur Störung be6 ^weiten Sempefö einen $riefter--

ftanb mit allen feinen ^eiligen Attributen gab, ift nicfyt §u läugnenbe

$$atfa<$e. 9?ac$ ber ortlioboreu Anficht I)at biefer jn eriftiren nt$t

aufgehört, bauert tuetmetyr, wenn aucj) fcon bem 2)ruc! ber 3ctftreuung,

unter welkem ba$ gan§e religtöfe %tbm ftef)t, niebergef)atten nnb in

feinen gunftionen befdjränft, nocjj immer fort, biejenigen gunfttonen

— wie ben ^riefterfegen über bie ©emeinbe fprecljenb, bie männ-

lic^en (£rftgeborenen auölofenb, »or Berunreinigung an lobten ficfy

fyütenb, feine geriebene ober gefcljwäcfyte grau tyeirattyenb li*
—

au6übenb, bie unter i>en gegenwärtigen Ber^ältniffen möglich finb.

9mr bie neuere t^eologif^e SBtffenfctyaft behauptet nnb beweift e$,

b&$ btö *ßrieftertt)um mit bem Untergange be$ Opfer- unb 2lltar-

bienfteS in 3frael erlösen unb auf Sfraet übergegangen fei, baj*

baS *ßrieftertljum al6 ein in unb über ber ©emeinbe ftelknbeö 3nftitut

^u @rabe getragen worben fei unb in bem *ßrieftertfyum ber

©emeinbe feine Sluferftefyung gefeiert J)abe* Ü)ie oon ber SÖiffen-

fcfyaft — unb freiließ auclj nur in ber 2Biffenfd)aft — vollbrachte

Reform bat baS Berbienft, bem 8 fy ein leben be6 erlogenen

*ßrieftertfyum$ gegenüber, im 3ubentl)um ftatt ber »erblichenen .frone

be6 $rieftertljume bie gtan^olle .frone ber 2Öiffenfdjaft TW)T\ 1HD

auf ben «£>errfd)erttyron erhoben ju f)aben. 2Öirb aber bie .frone

be£ $rieftertf)um6 nid)t in ben @taub getreten, fonbern bur$ bie

.frone ber 2Biffenfcf)aft erfe^t, fo ift fortan bie Berechtigung , baö

religiöfe £eben ber @lai0en3gemeinbe ^u geftalten, auSfcfjlieflutj an

bie wiffenfd)aftlicl)e Befähigung unb Berufung gebunben

unb man fann baf)er nietyt fagen: „eö fei un£ nic^t bie Berechti-

gung, fonbern pc^ftenö bie Befähigung ober Berufung ab§ufpred)en,"

weit mit biefer auäj jene fte^t unb fällt»

2Ba6 enbticJ) ad 3. bie ^einungöoerfc^ieben^eit unter ben Rab-

binern ber neuem Richtung betrifft, fo finbet biefe, wie wir gefefyen,

bei Männern twn allgemein wiffenfc|afttic|er Bilbung in nic§t ge-

ringerem ©rabe ftatt, unb wie fiefy ^ter unter ben abweic^enbften 2ln-

ftc^ten immer gemeinfame fünfte als fefte Bafte ber Bereinigung

unb Berftänbiguug aufftnben laffen, fo wäre bieö aud) bort ber galt

gewefen, 2)ie3 war alfo fein genügenber @runb, auf Belehrung

ber @ad)oerftänbigen »on ttorn herein §u »ersten*

Sebenfalle war mit obigen fcier ©eficjjtspunften ein beftimmter
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5lu3weg gefunben, wie man emerfeitö bem religiöfen £)rang nadj

Reform feine Befriebtgung nic^t oerfagen, unb anbererfeitö bte

3meifel nnb Bebenden über bte Berechtigung foldjer Schritte,

benen gegenüber (fS'imiori), bie fte urgirenb geltenb matten, in plau--

ftbfer 2Beife $u befd)wid)tigen. 2Öenn wir aber biefe ®eftd)t6punfte

einer förittf unterwerfen, fo motten wir bantit feineSwegeS fagen,

baß bie Scanner beS (£omite'6 ftdj »on i^nen ntc^t Ratten beftimmen

[äffen follen, fonbern öMme|t unfere Ueber^eugung bafyin au6fpred;en,

baß ber eigentlich treibenbe unb bewegenbe @eift jener Berfammtung

fein anberer mar al£ ber unerfMütterliche ©taube an bie fittlid)e

Berechtigung, gegen bie alte ortl)obore unb o^ne bie neue reformatio

rifd;e Sbeologie, fetbftftänbig unb au6 eigener 9ftad)toollfommenl)eit

eine Reform beö 3ubentl)um6 gerbetjufü^ren, meiere, wenn fte erft

vollbracht fein wirb, bie alte Geologie fcfyweigenb oerbamnten, bte

junge wiffenfd)aftlid;e Geologie aber als tf)r eigene^ ^inb lieben

unb auf ttyrem @cfyooße wiegen wirb. Unfere Ueberjeugung wollen

wir bantit oon vorn herein funbtlmn, baß felbft bie 3uffa$t §# eto
gemifd)ten Berfammlung, 6tynobe, in bereu Rauben bie enbgültige

@ntfa)eibung rufyen foll, nur um berer willen nachgegeben worben

ift, welche bie 3wetfcl.unb ©frupel über bie eigene Berechtigung

nid)t in ftd? nieberjufämpfen vermochten. 9?amentlia; [tauben @tern

unb Dieben fte in, mit ben praftifdjen ^efultaten ber neueren wiffen=

fdjaftlid)en Geologie innig vertraut, auf biefer £inte ber Uebeqeu--

gung. ©ie wußten, wenn fte e$ aud) nic^t Tillen fagen bttrften,

ba$ eiuerfeitö bie alte ort^obore Geologie, welche über bie fort-

gefefrittene Bifbung ber 9?eu§eit bie Slugen verfließt, tobt unb

lebensunfähig fei, unb baß anbererfeite bie £ebenSfäf)igfeit ber

mobernen wiffenfd;aftlid)en Geologie au3fd;tießlid) auf ber £l)at--

faa)e beruhe, baß bie 9DM)r3al)l ber gebilbeten 3uben, bereu neuere

Bilbung von ber religiöfen Ghnpfhtbung burd)tränft unb von einem

religiöfen Bebürfniß getragen fei, hinter ifmen [tel)e, welche ifiren

tf)eologtfd;en 6uppofttionen unb ©djlüffen ben eigentlichen Boben;

beö Gebens unb bie Mxaft ber 2Baf)rf)eit $u verfc^affen vermöge.

Dfme fola)e £l)atfad)e wäre bie reformatortfa)e Geologie be$

19. 3af)rlmnbertö eine (£btmäre, wie bie beö ^abbinerö £eo be

5ftobena be6 17. 3af)rfmnbert3 , ber feine fretfinnigen 3lnftd)ten

über ba3 rabbinifaje 3ubentf)um wie befannt mit bem 6d)leier ber

*ßfeubonomität verbeefen unb verbergen mußte. 2)aö [teilen wir vor-

läufig at0 eine f)iftorifa;e :Sf)atfad)e fyn, für wetd;e bie Beweife bei
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ber 3)arftellung bet vettern Entwicklung ber 5lngelegen()eit ficfy in

Stenge werben aufbringen laffen.

2)ie gebauten oier fünfte waren aud) noc$ ©egenftanb einer

3)iMuffton in einer näcfyften ©ti$ung beS Semite, welche am 23, S^ärj

ftattfanb* Wlan tarn überetn, bie Ferren ^ebenftetn, @ im ton

nnb ©tern mit ber Entwerfung eines, eine fefte Erflärung entfyat--

tenben SlufrufeS an bie beutfcfyen 3uben $u beauftragen* liefern

auftrage — Tautet ber erfte Bericht — |)aben ftc^ bie genannten

brei Ferren mit einem Eifer nnb mit einer Eingebung unterzogen,

wie fte nur einer fo ^eiligen 6ac$e würbig ift, nnb fcfjon am
25. Wlixftf in ber b ritten @tj$ung beS Eomite, waren fte im 6tanbe,

ber Beurteilung beffelben ben fcon ifynen »erfaßten Entwurf öor^u--

legen. 2)iefer würbe, nadjbem bie Debatte über einzelne Steile

beffelben ftd) erfcfyöpft I)atte, twn bem Eomite angenommen unb in

golge beffen warb ber 23efc$luß gefaßt, i^n ber urfprünglidjen 33er--

fammlung oor^ulegen unb beffen beftnitioe ^Innabme $u empfehlen*

£>a wir un6 in ber ©cfyilberung ber Eomite -- @i#ung oom 47.

unb 23. Wläxfr auf ben bie CßrotofoCfe auö ber Erinnerung ergän--

^enben „erften Beriet" herliefen, fo galten wir e3 ber tyiftorifcfyen

©enauigfeit falber für angemeffen, auö ben $roto!o(len felbft Eini-

get, ben 33ettct)t ErgänzenbeS fyier nac^utragen, welc^eö wir in fol--

genbe fünfte jufammenfaffem

1. @imion fommt immer unb immer wieber barauf jurücf,

baß wir swn ber tf)eologif$en ©t>f)äre uns mög(idj>ft fern %u galten

unb nur ba$ gaftum au^^ufpre^en fyaben, „ worüber wir al$ £aien

ein »ollfiänbigeä Urzeit fyaben," unb begegnet ben 2öünf$en $ er-

mann unb Dr. 23el)renb3, ba$ minbeftenö oon oorn herein bie

D^ic^tung, wenn aua) mögltcfyfi allgemein, bezeichnet werben möge,

in welker bie @ad;»erftänbigen, e3 feien nun Einzelne ober eine

©tynobe, bie grage ttyrer £öfung entgegen führen follen, bamit, „ba$

aud) biefeö ber tfyeoligifcfyen Erwägung anleint falle." 9?a$bem

Dr. @tern bie ben 23erecl)tigung3pun!t betreffenbe ©frupolofttät

©irnionö unb ba$ in ibr liegenbe gefährliche Eontagtum burdj baS

glücflic^e SluSftmfSmtttel einer fpäter $u berufenben ©tynobe über--

wunben unb öorläuftg bie 33atyn für ein felbftftänbigeS Vorgeben

frei gemacht $a tyaben glaubte, ift ©im ton nod) immer nicfyt beruhigt

unb meint, ba$ man mit einem tfyeologifcfyen ©utadjten ber Rabbiner

unb einem barauf bafirten $orfa)lag oor bie au3 ©ac^oerftänbigen

unb £aien ju befte^enben ©tynobe treten muffe (*ßrotofoll öom

17. Wl&tO* 5ür ben, ber ©tmionS ©tanbpunft einnimmt, $at
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eine au$ (Mehrten unb üftid)t--©elel)rten beftefienbe (Stynobe ut ber

%f)at ba$ 9ftißfta)e unb Unfta)ere, baß baS ©nbrefultat naa) ber

3at)( unb nidjt nadj bem ®ewict)t ber (Stimmen ausfällt. 3)ie

(Saci>erftänbigen fönnen in ber Debatte ftegen, aber in ber @nt=

fcijeibung unterliegen. Unt(Simion grünbtict) §u wiberlegen, mußte

man ftct) wie $ef)renb unb fpäter S3re#f er unb 2öatbetf auf

einen bem feinigen entgegengefe^ten ©tanbpunft [teilen unb bie Un=

abt)ängigfett ber Reform »on alter unb neuer Sßtffenfc^aft offen er--

ftären, wäl)renb Stern unb Oiebenftein in Unterljanblungen fiel) ein-

ließen unb oermittefnbe 2öege eingingen. (Stmion fügte ftd) in

ben $orfa)tag ber 9iM;rf)eit, e3 muß aber $nr (£l)re biefeö waefem

SftanneS ^eroorgeljoben werben , ba$, wenn bie (Stmobe fielen ein

^eiliger @*rnft gewefen, fie ii)m> atö ber einige ^ettungSanfer fia)

barbietenb, um au6 ber @ewiffen3ängftlict)feit über bie 33erea)ti--

gung f)erau0$ufommen, ein waf)re$ (Seetenbebürfniß war.

2. 2)aß bie 3)i3fuffton ber (£omite--(St£ung WM 17» Wiäx$

mit bem 23efcf)luß enbigte (beffen ber erfte 23eri(i)t ntc^t ermahnt),

„baß jur näajften <Si$ung (23. W.~) jeber, ber ftct) ba$u heranlaßt

fül)tt, einen Entwurf unferer §unä^ft ab^ugebenben drlldrung fd^rift-

lid) aufarbeite unb jur 33eratbung oorlege." 3n bem *ßrotofoll ber

<Si$ung t>om 23. 90?., ju welcher auejj «£jerr Dr + *ßo$ner getaben

wnrbe unb erfebenen ift, t)eißt e6: „nur bie «§>rrn. § et) mann, 1
)

griebtänber unb (Simion Ratten SDfonifefte entworfen. " <£jr. Keffer

(ber bei ber vorigen <Si$ung titelt pgegen war) ßatte einen anbem

(Entwurf mitgebracht, welcher fpe^ieH bie wiajtigften @efe£e beS

3ubentf)um0 naa) iljrem innern 3ufammei^an9 georbnet entlieft, mit

fdjarfer Trennung berer, welche wir auSfReiben muffen, oon benen,

welche beizubehalten finb.

5D^an ftet)t fyierauS, baß alle 9Züancirungen oertreten waren, oon

benen Keffer unb (Simion bie fd;arfften @egenfä$e bilbeten. 3)iefer

wollte bie tt)eologifä)e 2Öiffenfci)aft gän^lict) au6gefct)loffen wiffen,

jener fie §um 2lu6gang6intnft ber abjugebenben ©rftärung gemalt

fetten.

©in $orfa)lag 9iebenftein3 oerbient (Srwälmung, wonaef; bem

SDtaifeft eine oon bem (Stanbpunfte unferer heutigen 93i(bung au3

entworfene ^Bearbeitung ber ©laubenöartüet beö 9JiaimonibeS bei=

gefügt werben möge. — Wlan hm überein, „baß bie äußerften

©rängen, oon ber einen (Seite nämlia) bie wefentlicfiften üofüioen

1) SSon (5. ^efymann ftnbet fic^> bei ben Elften ber (Jntnmrf einer Slrt »on ©laubewftcfennt'

nif, tuelc^eJ feine 3uftimmung fanb.
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33eftimmungen beö SubentlmmS , swn betten wir nicfjt taffett Wolfen,

tmb »Ott ber anbern (Seite 9?egirung be$ *ßrittcip6 ber <5$riftau3--

legung nad) 2Öort unb 23ucl)ftaben ofyne geiftige Sluffaffung, aus*

gefprod;en werben follen." Wit 3«9^ttbclcgung btefeö ^ßrtttci^^

feilten bie bret genannten Ferren ben (Entwurf aufarbeiten nnb in

einer nädjftfolgenben @i$mtg am 25. Wläx% bem (£omite vorlegen*

2)er oon ben 3 9ftttgtiebem überreizte (Entwurf erhielt ben

Beifall ber (£ommtfjton Ößrotofotl t>. 25.)' unb bte Debatte bewegte

ftdj lebiglidj nm $ebaftiongtterbefferungen, bie bamit fa)fie£t, bajj

«£jr. 9£ebenftein e$ übernimmt, ben Entwurf $u emenbiren nnb

tf)n am nädjften £age (26.) bem (£omite $u übergeben, welkes and)

gefcfyal). 9ta barüber würbe nod) eine 5)i6fuffton offen gehalten,

ob man burd) eine ©tynobe ober anf anberem 2öege beffer ^um 3iete

gelangen fönne.

^ac^bem bie Slttgelegenfjeit fo weit gebieten war, Inb Subwig

Keffer wieberum bie urfprünglidje $erfammlung anf bzii 1. Slprit

$u einer €>i§ung ein, tun in berfelben ba6 Dtefuttat ber 23eratl)ungen

$u il)rer $enntnif $u bringen.

2)er §ule£t rebigirte nnb fcon Dieben fi ein emenbirte urfprüng--

li$e Entwurf be3 (£omite finbet ftdj bei ben Elften, in welkem ein-

zelne ©teilen burd)ftrid)en finb, beren eine burd) eine am Dtanbe be-

finblid;e, wie wir gtanben fcon @imion£ «§anb l)errüfyrenbe SSer-

beffemng fnbftitnirt ift. (£# tft bieS baS Slefultat ber Debatten ber

$wei ©jungen ber urfprünglia)en SSerfammtung üom 1. u. 2. Slpril

1845. 3n bem ^rotofoll öom 1. Slprit 1845 ^eißt eS nämlia):

„,£jr. Dr. Sßreßler meint, bafj in bem ^ftanifeft $u tnel pofittoe 2luf--

ftellungen fic^ fänben nnb tabelte oor^ugöweife baö oon ber 23efdjmet-

bnng gebrannte 2Öort „geheiligte Snftitutionen." (£r betraute

bie SBefcfyneibung nur al$ ein ufuetteö Moment, bura) ba3 gebaute

(Spitl)eton werbe aber ber 23efdmeibung eine faframentale SBebeutung bei-

gelegt, bie fte ni$t Ijabe; fte fei »ielme^r nur ein nationale^ Unter--

fd)eibung^eia)en, ba$ wir je£t nur be$l)alb nid;t abfdjaffen fönnten,

weil babura) ein 6d)i£ma erzeugt werben würbe. 5luf bie Gmnne-

rung be3 «gjerm §etymann, baß gezeitigt eben nia)t mit Zeitig

tbentifd) fei, erwieberte Dr. Sßreßler, baf bamit 3rreleitungen minber

©ebilbeter erzeugt würben; man folle im SDfonifefte beutlidj unb offen

fpre(|en. 3n berfelben SBeife folle*man ftd) in ber SBe^ieljung auf

bie «§eiligl)altung ber ©abbatlj-- unb gefttage ausbrüte."

Dieben ft ein entgegnete, bie 2lnerfennung ber 23efa)tteibung fei

wegen ber Untertreibung oon bem granffurter *Reformi)eretn notl)--
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wenbig unb fo gefaf t, baß fie SftiemanbeS Uebeqeugung binbe.

Stern meint, ba$ (konnte |)abe feine beftimmten 2)ogmen, feine

©laubenSbefenntniffe aufftellen, fonbern nur bem allgemeinen Sße--

bürfniffe Sßorte leiten wollen, 3)ie aufgehellten poftttoen Meinun-

gen follten nidjt maßgebenb für bie SBeitretenben fein, fie füllten nur

$u analogen Meinungsäußerungen anregen» £)ie Snftitution ber 23e--

fdmeibung ßabe $war feine ftttlidpe 23afi6, wie fie ber ©abbatf) f)at,

Wol)l aber eine 2ßeil)e, bie fie burd) il)r Filter unb burd) ein ben

Suben aller ^dtm hmewolmenbeS @efül)l erhalten l)abe,

©egen biefe 2luffaffungen laffen ftdj gewidjtige 33ebenfen er--

l)eben, Sßirb bie 33efd;neibung nidjt au£ innerer religtöfer

9£otl;wenbigfeit, fonbern nur um be£ äußern UnterfcfyiebeS oon bem

granffurter Dteformoerein willen (D^ebenftein) anerfannt, bann ift fie

freiließ für bie Ueber^eugung nid)t binbenb. (£$ muß aber ange--

nommen werben, baß ba$ Manifeft wol)l bie religiöfen Ueber^eu--

gungen feiner Unterzeichner auSfprec^e. 9h>d) entfanebener gilt bie$

gegen ©tern, ber ben ^ebenftem'fa)en ©ebanfen bloßfegt unb weiter

ausführt 2)aö Manifeft foll nid)t Meinungen, fonbern fefte

Ueber^eugungen aussprechen , unb binbenber als biefe ift fein

£>ogma ober 23efenntniß, 2öa# ba6 religiöfe , 23ebürfniß betrifft,

fo l)anbele e$ ftdj einfach barum, ob bie 33efcr)tietbung ein fold)e3 fei,

ober nidjit, 5)a3, weitem bie fittlic^e SBafiS fe^lt, bürfte in

einem Greife oon gebilbeten 23efennern nid)t fo grabe^u als allge=

meinet religiofeS SBebürfniß Ijingeftellt werben, £)ie 2Öei^e an--

belangenb, bie auS bem l)of)en 5llter ber Snftitution refultire, fragt

e6 fta), ob fie gegenwärtig nod) bie 2öeif>e für ba6 religiöfe @efül)l

f)abe, bie fie einft fyatte, was bod) tyinftcfytlid) ber 2öetl)e fo oieler

anbern gleia) alten (Zeremonien entfdjieben in 2lbrebe genommen

werben muß,

Dr4 2öalbecf wünfd;t 2ßeglaffung aller fpe^iellen fünfte auS

bem Manifeft, man folle nur erflären, ba^ man nia)t3 au6ffließen

wolle, beffen 5lu3fä;ließung oom 3ubentl)um trennt,

iperrDr, 23reßler brang mit feiner 2lnftcfyt bura), £)er$affu3:

„2Öir wollen bie geheiligte 3nftitution ber 33efa)neibung niä)t an=

taften, 2Bir wollen einen f)er$läutemben, gemeinfamen ©otteSbienft

begrünben, (Sabbaty unb gefttage fjeitig galten unb audj bie @e-

bräudje unb Derebelnben ©itten unferer Später wie ein tfjeureS ®xb--

ftücf berfelben oeref)ren," mußte aus bem Manifeft fReiben unb

burd; bie folgenbeu Sßorte: „2Bir galten feft an 2lllem, waö ju

einer wa^aften, im ©eifte unferer 3Mter wur^elnben ©otteSoerel)-
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rung gehört/' erfe^t werben- 3ft au<§ bie 2lnftd)t beß 43m. Dr. Treffer

über bie S3efd;neibuttg wiffenfd;afttid) nid;t gan$ forreft, ba biefe im

alten 3ubentl)um wo!)l mel)r at3 ein uf ue(te6, nämlid; ein in

beffen ganzem 2Befen tiefbegrünbete6 mtegrtrenbeS Moment ift, unb

ift auefy ba$ unrichtig , ba$ bitrefj bie 5lbfd)affung ber 33efdmeibung

ein €>$Uma entfielen müßte, ba fofd;e Slbfcbaffung weiter nid)t$

als bie 9Hc|)tau0fd)tießung berer, welche bie 33efdmeibung nidjt

beobachten, 31t bebenten f)at, fo l)at er bod) in ber ^auptfadje baS

$ia;tige getroffen. Die 23efdmeibung ift ein tl)eofratifa;e6 «Styrn--

bot für ben tl)eofratifd;en 23unb be3 3ubentlmm£, ein partifula--

riftifd?e3 SD^erfmat für bie partikuläre (Stellung be3 jübifdjen $olfe£,

unb tyat barum in ber ibealen, mefftanifdjen Sphäre be$ Unioerfa-

Ii3mu6, ju welker bie Reform ba$ 3ubentl)um $u ergeben ftrebt,

feinen Sßlafc. Da$ Urzeit über bie 33efd)neibung berührt jebenfallö

bie ©runbanfidjten ber Reform auf ba$ 3unigfte; unb war e£ aua)

richtig , in bem SD^anifeft nur bie allgemeinen ©runbjüge unb *ßrin-

cipien ber Reform aufaufteilen , bie etwa barauS entfpringenben fol-

gen aber ber naturgemäßen (Sntwicfelung anheimzugeben, fo bürfte

bod) aud) fein *ßrincip aufgeftellt werben, wefd)e3 bie (Sntwicfetung

naa) einer (E>eite ^)in oon oorn herein fyemmen unb im Meinte er-

töbten fönnte. Diefe 2lnft$t ber Dinge wußte ftd) fdjon bamatö in

ber SSerfammlung 33al)n ju brechen, unb wir ftnb überzeugt, ba$ bie

SDWtglieber beö (£omite, bie bi$ auf €>imion alle am £eben finb,

ftd) btefer Sßenbung ber Dinge nunmehr nur freuen unb benen, bie

fie herbeigeführt, nur Danf wiffen werben, — @3 muß jebodj l)ier

bemerft werben, baß bie jübifd)e ^eformgemeinbe feit ibrer

Gtonftituirung (8. -Jftai 1845) niemals veranlaßt gewefen ift, über

bie 23efd;neibung einen 93efd;luß ^u faffen. ©ie folgt f)ieriu oiel--

mefyr bem SBeifpiele ber älteren ©emeinbe §u Berlin fowie bem faft

aller jübifdjen ©emeinben Deutfd)tanb3 , bie ^Beobachtung ber 23e--

fcfjneibung bem religiöfen @ewiffen if)rer 9ftitgtieber ^u überlaffen.

2ßa6 aber ben 2lu3fprudj über bie £eiligl)attung ber (BMatfy

unb gefttage betrifft, fo gefielen wir ein, ba^ wir bie urfprünglicfye

gaffung gern ermatten gefel)eu fyaben würben. (#3 fy&tti aber bann

aua) $ur $ermeibung oon TOßoerftänbniffen über bie 21 rt ber £ei--

ligf)altung ber anbere$affu6: „2Bir fönnen nicfyt me^r eine ©abbatfy--

l)eitigung erfennen in ber unnatürlidjen (§infd)ränfung unferer

greifjeit" gleichfalls ermatten ober burdj einen älmlidjen oielleid;t.

g(ücflid;er formulirten erfe£t werben muffen. Der Verlegung ber

@abbatf)feier auf einen anbern bürgerlia) freien £ag, fo wie ber
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2lbfd)affung ber fetten nid)t biblifa)en Jetertage märe baburd) fein

Siegel oorgefdjoben korben, unb e3 märe gewiß von großem @e--

winn unb von wobftf)ätiger @inwirfung gewefen, wenn bie öeilig--

baltung ber <&abbatb= unb geiertage alö bte notljwenbige SBaftö be3

öffentlichen ©ottesbienfteä, gleichwie fte in bem nur <5ittlid)feit3--

gefe$e entbaltenben Ü)efa(og Slufnabme fanb, aua) in bem Sdlanifeft

at£ bte retigiöfe ßarbinaltugenb für bte *Reformgemeinbe aufgeteilt

werben wäre.

lieber alle übrigen fünfte be6 $c\anifefte3 trat in ber festen

@i£ung vom 2. Sfyril Einigung unb Verftänbigung ein unb e3 er-

hielt baffetbe, bis auf ben SßaffuS: „2Bir fönnen nid)t mel)r beten

mit wabrl)aftem 9ftunbe um 2Öieben)erftelfang eine$ CpferbienfteS

mit Stieren unb 2Öibbern. 2Öir fönnen nidjt me^r beten in einer

(5praa)e, bte nid)t bie (Sprache unfere^ £er$en3. 2Bir fönnen nid)t

mebr eine ©abbatl)b eiligung anerfernten in ber unnatürlichen (£in-

fcr)ränfung unferer gxeityeit," welker verworfen würbe, bie freubige

3uftimmung ber ganzen Verfammlung. 2) er Aufruf an unfere beut--

feben ©laubenSbrüber würbe von ben Slnwefenben unterzeichnet unb

biefe befdjloffen, baß bau (£ontite nod; einftweilen in SÖirffamfeit

bleibe, um bie na'djfien Schritte $itr Vervielfältigung beS „Aufrufs"

unb jur Berufung einer weitern Versammlung ju veranlaffen*

IY.

2)er Slufrttf, beffen 2$itfnng unb formelle Seöeittmtg*

3n ben erften Sagen be3 Monats Wpxii 1845 würbe ba$ jü--

bifd)e $ublifum bitra) bie ^Berliner 3^tengen von einem von 30 ber

aa)tbarften -Hftitgfteber ber jübifeben ©emeinbe $u Berlin unterjeia)-

neten 5lufruf überrafd;t, weiter lautet, wie folgt:

5ln unfere beutfd;en ©lauben^brüber.

Seitbem ber politifaje £)rucf im beulten Vaterlanbe von un-

fern Sdntltern genommen, unb in un$ ber aufftrebenbe ©eift ftd;

feiner geffefn entfebigt, feitbem wir in SBilbung unb (Sitte gan$ in

baS geben ber ©egenwart eingetreten, f)at bte religiöfe ^Befriedigung

mebr rtnb mebr aufgehört, welche ber Sroft unb ba$ ©lücf unferer

Vorältern gewefen ift. Unfere Religion bielt unveränberlid) feft an

ben gönnen unb Vorfdjrtften, in benen fte un8 feit Sabrbunberten

vererbt werben; unfere Ueberjeugungen unb unfere (Smpftnbungen

aber, unfere innere Religion, ber ©laube unfereS $tx$itö, ift nidjt

mef>r in (Sinflang mit biefer ©eftattung. Unb wir fteben ba in

£oft>ljeim, ©efdjidjte. 4
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3erriffent)eit mit uns felbft, trt ^Biberfprud; be$ innern £eben3, be£

©taubenS, mit bem äußern £eben, bem gegebenen ©efe£.

2ßoC)( Mntpfen unfere ©eletyrten unb £el)rer auf bem ©ebiete

ber Geologie für nnb gegen eine 2lu3gleidntng biefeS 2Öiberfprud?e6

;

aber wie lange fc^on! nnb be$ Kampfes (£nbe ift nid;t abgufetyiu

Snswifdjen aber l;at btö £eben bereite vorgegriffen ber 2Öiffenfd;aft,

in^wifdjen §at ftd; bie überwtegenbe 9ftet)rf)eit ber ©ebitbeten tt)at--

fädjlia) lo^gefagt von bem größten £l)eit unferer religiöfen $or--

fd;riften, nnb felbft in benen, bie fie nod; befolgen, ift e$ meift ein

£f)un of)ne ©taube unb ofme SSegeiftermtg geworben. 3)ie Ver-

wirrung ift groß. Nirgenb ($Mjett, nirgenb ein $ait, nirgenb eine

©ren^e* 3)a3 alte rabbinifd;e 3ubentf)um mit feiner feften 23aft3

t)at feine 23aft6 mel)r in imö. Vergebltd) ftnb bie ^Benutzungen

berer, bie cö fünfttid; in fid; ober ftd) in ifyn ^u erhalten fud;en.

£>ie erftarrte £el)re unb unfer Seben ftnb für immer au£ einanber

gewid;eu. 3)er 3w etM, ^ er 3U negiren angefangen, brof)t alte

©renken 311 überfd;reiten. $r erzeugt ben 3nbifferenti6mu3 unb ben

Unglauben, unb giebt un$ ber 9£au)foftgfeit preis, in wetdjer wir

mit ©d;mer$ §ufef)en, wie unferer 9?ad;fomnienfd)aft mit ben veralte-

ten gönnen aud; ber ewige, Zeitige $ern beS wahren 3ubent!)um3

verloren $u gef)en brofjt

3)ie$ ftnb £t)atfa$en, bie für ftd; felber fpred;en, bie nur bie

nid;t feiert, mldjt nidjt fef)en wollen, £l;atfad;en, bie unfer «£>er§

mit glüt)enbem (Ftfer erfüllen, bie unfere gan^e (Energie l)erauSforbern

unb unS ermutigen, ben Aufruf an @uct), beutfd;e ©taubenSbrüber,

$u erlaffen, bie 3l)r füt)(t wie wir, fül)lt, baß eS an un$ ift, nid;t

^ufetjeu bem Verfall unb bem fünfttid;en oergeblid;en Uebertün^en

beö 23rud;e3, fonbern nad; gemeinfamer Verftänbigung gemeinfame

©abritte $u tfyun, um 31t retten auS ber 3^^f^l^n^eit, m$ in unferer

geiftigen ©efammtcntwicfelung, was in unferm beutfdjen £eben fort-

beftel;en fann, unb um, offen §u entfagen bem, \v>tö in utt$ erftorben ift.

3n biefem ©inne ftnb wir jufammengetreten, im ©efüljl unferer

23ered;ttgung, bie 9?ou)wenbigfeit einer Umgeftaftung offen unb be-

ftimmt au^ufpreeben, einer Berechtigung, bie wir in Slnfürud) neh-

men unb nehmen bürfen, ba unfere l)eiligften 3ntereffen bringenb

gefä^rbet ftnb, aber auti) in bem 23ewußtfein, baß wir nid)t

bie ^Berufenen ftnb, biefe Umgeftaltung au^ufüt;ren, 3)arum wollen

wir uns ^unäd;jt ber 3uftimmung unferer beutfd;en ©taubenSgenoffen

verftd;ern unb mit biefen gemeinfam eine ©tynobe berufen, um bie--
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jenige ©eftaftung be$ 3ubentl)umS fefouftelfeu , bie bim ^ebeti unfe-

rer 3nt unb ber (Smpftnbung unfere^ ^er^enS entfprid):.

2Öir wollen: ©taube; wir wollen: pofitiöe Oietigion; Wir

wollen: 3ubentf)um. 2Btr galten feft an bem ©eift ber ^eiligen

©cbrift, bie wir al3 ein 3 eugniß göttlicher Offenbarung anerfennen,

tton welker ber ©eift unferer Leiter erleuchtet würbe. 28ir galten

feft an Willem, wa$ 31t einer wal)rf)aften , int ©eifte unferer Religion

wurjefnben ©otte6oeref)rung gehört 2Öir galten feft an ber Ueber-

^eugung, ba$ bie @otte3tel)re beö 3ubentfmm6 bie ewig wafyre fei,

unb an ber Bereifung, ba$ biefe ©otteöerfenntnif bereinft ^um

(Sigentfmm ber gefammten 90tafd)f)eit werben wirb.

2lber wir wollen bie Zeitige 6d)rift auffaffen nad; if)rem gött-

lichen ©elfte 5 wir fönnen nidj)t met)r unfere göttliche greifyeit ber

3wingf)errfd)aft be3 tobten S3ua)ftaben opfern. 2öir fönnen nia)t

mef)r beten mit waMjaftem 5Dhmbe um ein irbifd;e3 90£effta8retd),

baö unö au3 bem Batertanbe, bem wir mit allen Rauben ber £iebe

anfangen, wie auö einer grentbe ^eimfit^ren foll in unferer llroäter

<£jeimatf)lanb. 2ßtr fönnen nid;t mefyr ©ebote beobachten, bie feinen

geiftigen «gmtt in unS l)aben, unb nutyt einen ©ober a(3 unoeränber-

Ud)e6 ©efe^bud; anerfennen, ber baö Sßefen unb bie Aufgabe be3

3nbent^nmö befielen lägt im unnad)ftd;ttid;en gehalten an gönnen

unb SSorfd;riften , bie einer längft »ergangenen unb für immer oer-

fdjwunbenen 3>dt tyun lMPnm9 oerbanfen.

2)urd;brungen oon bem ^eiligen 3nf)alt unferer Religion, fönnen

wir fte in ber angeerbten gorm nid;t ermatten, gefdjwetge benn oer-

erben auf unfere 9£ad;fommen, unb fo jwifdjen bie ©räber unferer
(

Boroäter unb bie Sßiegen unferer $inber Inngeftellt, burd^ittert un3 •

ber $ofaunen4fufruf ber ftdt, at$ bie £e$ten etneS großen (£rbeö

in ber veralteten gorm, aud) bie (£rften ^u fein, welche mit uner-/

fd>ütterlid)em SDtutt), mit inniger Berbrüberung burd) 2Öort unb Xfyat

ben ©runbftein be6 neuen 23aue6 legen für un$ unb bie ©efd)ted)ter,

bie nadj unö fommen.

9?id;t aber wollen wir un£ hiermit losreißen oon ber ©enoffeu-

fd;aft, ber wir angehören; in £iebe unb 2)utbung reiben wir oiel-

mel)r bie 23ruberf)anb Stilen, unb aua) ben SlnberSbenfenben unferer

©faubenSgenoffen. 2ßir wollen feinen Dt ig in. unferer (Simgfeit

(Sud) aber, 3t)r ©teidjgefinnten, forbern wir Doli 3u*>erftd;t auf jur

innigften Bereinigung auf 2öal)rl)aftigfeit nad; 3nnen, auf (5d;onung

nadj Slufjen, auf Stobauer im Kampfe mit Slnbern unb auf £reue

gegen uns fetbft.
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Unb fo ergebt benn unfer Aufruf an Eud), betttfdje @tauben3-

brüber, neu) unb fern,

baß 3f)r mit Tanten (Sud) 51t un$ gefettet, unb mit SÖort unb

£f)at unS SBctfiattb unb vgmlfe ntftcfyert, bannt Wir in großer

2ltt§al)t gemeinfam eine @i;nobe berufen, bie ba$ 3ubenu)um

in beseitigen $orm erneuere unb feßfe&e, in melier e6 in

unö unb unferen JTutbent fortzuleben fä^ig unb würbig ift.

Berlin, ben 2. 2fytü 1845.

£ubwig Keffer. (£art <§etmtann. Dr. 6. ©tern. 2ft. @imiott.

Dr. gr. 3. 23el;rettb. 2lboty$ 3Re^er. 3. 9?. griebtänber. Dr.

$oSner. 51. DMenftein. Dr. 23reßter. 23« Söolffenfteht. 23. 2lron3.

Dr. 23ergfon. 3. röwn|<4 Dr. SÖalbecf sen. @. SB. 2öolter6,

$&. SMffenftein. Dr. ©d;ni£er. Sß. 9catl>an. 3ofeül) 23etyrenb-

Dr. £ornfelb. Dr. £. 20. $erenb. ©. Siffauer. Dr. $canftewij3-

3ft. ©. 23a3wif$. Dr. £öwenftein. 6. *§einer3borff. £oui3 £iepmautt.

Wt. Valentin. a>cori£ DJce^er.

(g$ ift fd;wer, ben tiefen Einbrucf unb bie freubige ©ettfation

^u fSilbern, welche biefe£ 2ftanifeji in allen jübifd;en Greifen f)er--

r>orbrad)te, in melden man ben reformatorifcfyen 33eftrebungen auf

beut ©ebiete be£ 3ubenttyum$ fängft fyulbigte, nnb ftnb biefe freu*

bigen Erregungen, bie ji<$ f)ier nnb ba bi$ zur 23egeifterung fteiger-

ten, nur an ben entgegengefe^ten Empfmbungen ber ^iebergefdjlagen-

tyett unb ber Erbitterung zu bemeffen, welche biefe unerwartete, fo

bebeutungSootle jfrtnbgebung in allen ber Reform feinbtid)en Sphären

ber alten unb ber neuen Drtl)oborie l)eroorrief. „Enblid)" — riefen bie

greunbe einer ernften unb grünblicfyett Reform — „eublid) ift ba$

-erfte £eben3zeid)en au8 ber 8ruft ber erften unb größten jübifdjen

©emeinbe 3)eutfd)lanb$ ertönt 5 bie beutfdje 3ubenl)ett roirb e£ fyoffent--

li$ mit einem freubigen 2öieberf)att begrüßen I"
1
) 5luf beiben Seiten

betrachtete man ben @ieg ber Reform burdj biefe £l)atfad)e, wo

nid)t fcfyon als entfdjieben, bod), ba bie ©treitfrafte für biefetbe fo

überwtegenb oermefyrt roorben unb tägüd) im 2öad)fen begriffen ftnb, a(6

in naljer ßutaft beoorfte^enb. ©leid) in ben erften hagelt erfreuete

fidj ber Aufruf einer zahlreichen Stenge Don Hnterfc^riften 2
) unb bie

©emetnbe festen in freubiger Bewegung wie öon einem eteftrifdjen

©trom neuen £eben£ burcfyzittert. 3)ie l)ol;e 33ebeutttng, bie man

bem Aufrufe in freunbttcr)en wie tu feinbltd;en Greifen juerfannte,

bie begeifterte £()eitnal}me, bie er in jenen, wie bie tiefe Skrftimmung,

bie er in biefen erregte, tnüpften ftd; ntnäa)^ nid;t tebigüd; an beffen

1) u. 2) Sfrael. 1845. 3?t. 17.
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bebeutfamen 3nf)alt r>on bamatS nod) nnüberfel)barer Sragroeite,

fonbern -anty unb r>orneI)mlicf) an ben formellen Umftcmb, baß bie

tefötmätottföe 23eroegung auS bem 6d;ooße ber ©emeinbe felbft

fyeroorging nnb öott beut 33eiiutj3tfem il;rer gebilbeteften Dftitgfieber

getragen warb; eine (£rfd)eimtng, bte, Mfy Umfang nnb 3ntenfttät

gemeffen, $um erften Wal in'S £id;t !)err>ortrat nnb 3eua|M$ &<m ber

£6'tye gab, roeld;e bte Wlafyt ber reformatorifd)en 3been in ber SBntji

ber ^Berliner ©emeinbe erreicht ^attc* Wlan mar nämlid) biö baf)tn

gewohnt, bte anf eine llmgeftaltung beS religiöfen £ebenS überhaupt

nnb beS öffentlichen ©otteSbienfteS inSbefonbere ficf> be^iefyenben re-

formatorifcfyen 3been nnb ©ruubfäjse oon tl)eofogifd) gelehrten Män-

nern, bie als religiöfe gtt^rer an ber 6pi|$e ber ©emeinben fianben,

getragen nnb »erfunbet 51t fef)en, olme ba$ biefe, ben gegnerifd)en

Stimmungen nnb ©eftnnungen gegenüber , ben 23efteiS führen foitn--

ten, ka$ baS, umS fte als if)re nuffeufd)aftlid)e Ueber^eugung nnb im

f)iftorifd)en 3ubentl)um begrünbet öerfün beten, aucf) $m populären

religiöfen 25en)ußtfein ber ©emeinbe fid) geftattet fytitte.

3m ©ebiete ber praftifd)en D^efigionSübung — behaupteten bie @eg-

ner — fei atleS lebensfähig nnb berechtigt, roaS feine lebenbigen

2önqeln im 23oben ber ©emeinbe l)abe, roenngleid; biefeS »on ber

tf)eofogifd)en 2ßiffenfd;aft nnb bem 25erouj3tfein ityrer Präger itber--

ivunben morben fei. 2)aS OMigionSbenmßtfein ber ©emeinben tyahe

bte tf)eologif$e 28iffenfd)aft ber ©ele^rten f)eroorgebrad)t, ntc^t nm--

gefefyrt} jenes f)abe bafyer ntd^t »or biefer $u roeid;en, fonbern biefe

muffe meintest £or jenem gurücftretem 2)er 3^ etfet, ob ein fo

tiefet Sßebürfniß nafy Umgeftaltungen ber religiöfen gormen beS »on

ben Tätern anf unS vererbten 3ubentf)umS in ben ©emeinben über-

haupt ober in bem SD^afe als fo oiele Männer ber 2Biffenfd)afi eS

behaupteten, oorfyanben fei, biefer 3^eifel — fa9 e *$ — tt>ar eine

fdjarfe SBaffe, mit roet^er granfel gegen bie erfte Dkbbineroer--

fammlnng fämpfte. 1
) 3a, eS feWte nid)t an @djmä!) = nnb Säfier--

lüorten gegen „biejenigen, roeld>e bie »erbrausten Sftebeblumen nnb

Kraftwörter eines fcfyon oerfyaudjenben 9?il)iliSmuS mit felbftgefälliger

(Sitelfeit als ein „neues 23eroußtfein
w

auSbieten nnb feit galten, nnb

inbem fte ftd) als bie gortgefdjrittenen bünfen, bem mit bem ©ange

ber Bewegung tiefer Vertrauten als bie Ueberfcfyrittenen nnb $er--

fd;otlenen erfreuten." 2
) allenfalls geigte eS ftd; I;ter nnb \>a, baß

1) 93ergl. unfcre ®cgenfdjrtft: !£te erjie OküMneröerfammlung unb £r. Dr. ftranfel.

@d;toerin 1845.

2) £>ie retigiöfe*ßoefte berauben in (Spanien. 93ortt>.VH. iSiefe 2leu£crung ifi bie faule grucfyt

ber ofcerpctyücfyen aSertsectyfetung ber reformatortfcfyen SSetecgung bc$ gegenipärtigen mit ber
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bie ©emeinben ober beren $orftcmbe für bie ^erbefferung beö ©otteö--

bienfteS unb Slbftetlung bet auffatlenbften TOßbrauaje in bemfetben

bte Snitiatioe ergriffen nnb bie 3uftawutt9 $ret ortfyoboren Rab-

biner auf bem 28ege ber SranSaction ^mter^er $u erhalten fud)ten.

Slber, ba$ eine nic^t lebiglid) auf ben JhtltuS fiel) befcfyränfenbe,

fonbern baS gan^e retigiöfe £eben be$ 3ubentf)um3 umfaffenbe Re=

form nid;t oon tt)eotogifcl) gelehrten Rabbinern, fonbern Don all-

gemein n>iffenfd)afttict) gebilbeten SD^itgliebern ber ©emeinbe aus-

ginge, bafi biefe auf bie (£rfofgtofigfeit ber kämpfe jener Imnveifenb,

beren Ueber^eugungen mit fetbftftdnbiger $raft unb 2Öürbe al6 it)r

eigene^ ReligionSbenrnftfein au^fprä^en, bau tvar ein biö bal)in

nicf)t öorgefommeneö SBeifpiet unb be£l)alb oon fo großer unbefc^reib--

ticfyer 28irfung auf bie eine unb bie anbere ber für unb miber bie

Reform fämpfenben Parteien*

$on ben Unterzeichnern beö 5lufruf6 gehören oiete ber Riffen-

fcljaft, faft atte einer ^o^en allgemein miffenfc^aftlic^en 23itbung,

feiner aber ber eigentlich tf)eotogifci)en Sphäre an. (£in einiger 2

)

unter i|men, ber gu biefer Kategorie gerechnet werben barf, sollte

nid)t $it il)r gekillt fein. 2lt£ man bei ber fortfe^reitenben @nt-

ttncfelung ber jungen @emeinfa)aft einen oortcutfigen ©otteöbienft

für bie I)ofien geiertage einrichtete unb fiel) nad; einem Drgan um-

falj, toelc|e0 bie tl)eologifd)--tt)iffenfd)aftlicl)e Ueber^eugung innerhalb

ber ©emeinbe auf ber oon tl)r errichteten $an$et auSforedjen follte,

\>a »erbarg er fiel) wie ba§ wal)re SSerbtenft unb wollte niejt bafür

angefel)en fein.
2
) 2)afjl ilm aber ber Scf)arfbltd: feiner (Kollegen

nicfyt auffucfyte, ift ein 23ewei6, bajü biefe e6 richtig füllten, tote burdj

baö ^eroortreten einer tl)eotogiften $raft au$ il)rer eigenen Seilte,

bie l)ol)e 23ebeutung if)rer @aa)e, bie eben barin rittet, baj? bie re-

formatorifc^en 3been nic§t lebtglid) in ber tfyeologifcfy--wiffenf$aftticljen

Ueber^eugung ber ©ele^rten, fonbern eben fo tief in bem @lauben3-

bewußtfein ber gebilbeten SBefenner beö 3ubent^um6 wurzeln, nur

gefd)tt)äa)t werben unb in ben auf fie gerichteten Singen ber ©efammt--

|eit «ine Einbuße erleiben bürfte.

beifügen (Strömung ber 2lufftärungg£eriobe be§ »origen Satyrlmnbertg, gegen toeldje fie ge*

rietet ift. Der jtoötfjäfyrige Söeflanb unferer (Semeinbe fjat gewif tfyrem Urheber Bett unb 5ln=

taf gegeben, feine untyiftorifcfye 2lnfic$t gu Berichtigen.

1) 21. Jftebenftetn (Sßernftetn) besieg burcl) feinen geteerten 2luffafe in greunbö 9Konat3*

fcfyrift 1844: „Unfere (Segentoart", fo wie burefy anbere gebiegene arbeiten, bafi er in bem dlaii)

ber S^eotogen ein entfcfyetbenbeg Sffiort mitjureben fcolWommen befähigt ift.

2) 31. JRebenftein töar ü)e^utirter in Sftagbeburg bei ^rn. Dr. ^fyili^fon, um biefen

^ur Uebernafyme ber Seftprebtgten bei bem erften ©otteöbienft beä SReuja^rö* unb 33erfb^nungö=

fefte« 1845 ju beftimmen.
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3>iefe richtige Stuftet oon ber formellen ©cbcuttmg beS Auf-

rufes unb ber §nnäcf>ft au biefe ftcfe anfcf)üef;enben 2Öirfung beffelben

fpraa) übrigens fa)on bamatö «&r. Dr. (Stern &ag, ber mit bem

@ange wie mit ber eigentbümücben 23ebeutung ber Bewegung um

fo inniger vertraut ö>at, als er bura) feine im hinter 1844—1845

mit feltenem ^Beifall gehaltenen $or(efungen über bie Aufgabe beS

SubentfutmS befanntüd) bie erften 3mpulfe ^u if)r gab. 3t» einer

unter bem (Sinfluß ber bem Aufrufe §tt £f)ei( geworbenen froren

3uftimmung öon tym verfaßten SrofcJutre J
) äußert er treffenb: „3)a6

2Befen unb bie 23ebeutung unferer Bewegung ift aber barin $u

fudjjen, baf? fte feine tbeotogifaje, feine wiffenfcbaftücl;e, fonbern eine/

religiöfe ift, b. f). ba$ fte auS bem reügiöfen teufen unb (Smpftnben;

ber @efammtf)eit hervorgegangen ift." (£3 lag bem Urbeber biefer

llnterfa)eibung gewiß nichts ferner afö bie -2lbftd)t, mit ibr bie tbeo--

logifdje unb wtffenfcfjaftttdfje Ueberjeugung ober ^Bewegung als

einen @egenfai3 ber reügiöfen unb fomit als eine nic^t--

reltgtöfe erf(freuten (äffen itnb bekamen ju wollen* •Die tbeofo--

giftfje unb wiffenftfaftüdje ^Bewegung ift fcbon burcfr baS religiöfe

Dbjeft, auf welkes fte ftcj) be$iel)t, nämlid; bie Itmgeftaltung ber

reügiöfen Q3erMttniffe, felbft eine religiöfe in beS 2ÖorteS Böc^fter

SBebeutung, nid)t minber a(S bie auS bem reügiöfen 3)enfen unb

Gnnpftnben ber @efammtf)eit hervorgegangene. (Sie fjat fogar nod) bm
^Boqug »or biefer, ba$ fte ftcj) ber reügiöfen @rünbe unb ber fttt--

üa)en ^Berechtigung f(ar bewußt ift. Allein barin liegt eben baS

(£t)araftertftifa)e ber tbeologifa)--wiffenfcbaftüd)en Ueber^eugung ber

©ele^rten, weübeS fte von bem reügiöfen SDenfen unb (Smpfutben

ber @efammtf)eit fo wefentlia) unterfcbeibet, ba$ fte eben immer unb

überall auf bie reügiöfen @rünbe ftdjj ftü^en unb berufen unb

gleid)fam bie £egitimationSfarte bei fta) führen muß, um ftdj vor

jebem, ber fte naa> tr)rer 33erea)tigung fragt, als unverbäcbtig ju le-

gitimiren; wäl)renb, wenn biefe t^eotogifa) -- wiffenfc^aftü^e Ueberjeu--

gung in @aft unb 23lut beS $otfeS eingebrungen ift unb ftdj $um

reügiöfen teufen unb ©mpftnben einer gebitbeten ©efammtbeit ver--

wanbelt unb ftdf) tl)r gteitfjfam organifd) afftmiürt fyat, biefeS eine fo

unerfdj)üiterüa)e 90?aa)t in fta) fetber fül)lt unb trägt, ba$ eS über

jeben S^eifel it>tc über jeben SBewetS f)o$ ergaben baftebt, unb wir

wollten Dftemanbem raupen, baS religiöfe Denfen unb gürten einer

1) 2)ie gegenwärtige Bewegung im Subentfmm, üjre ^Berechtigung unb i§re Sebcutung.

aScriin, JUeman. 9ftai 1845.
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®efammtl)eit nacf) feiner Legitimation ober na$ ben ©rünben feinet

Berechtigung §u fragen»

Unb fo ruf)et benn bie formelle §3ebeutag beS 5lufrufe3 in

ber Xijat jnnä^ft barin, baß bie in ifym niebergelegten Befenntniffe

unb lleber^eugungen nic^t baS mittelbare (Sqeugniß einer t^eologifc^--

wiffenfdjafttic|en £t)eorie ber @e(el)rten, fonbem bie reife grudjt beö

natttrwüd)ftgen Ü)enfen3 unb güt)ten6 ber gebilbeten Männer im

Scfyooße ber ©emeinbe finb* 2Baö auf religiöfem ©ebiete auS ber

@ebanfenfpl)äre ber Scanner ber 2Biffenfa)aft auf btö populäre Be--

wufjtfein be3 benfenben unb gebilbeten £f)eit6 im $otfe übergebt,

finb ntc^t bie wiffenfdjaftticfyen ©rünbe, fonbem bie auf ben ©rün-

ben ruf)enben @efüf)te unb (£mpfinbungen, fo baß baS, waS

bort £id)t war, l)ier $ur flamme wirb, unb wa$ bort leuchtet,

l)ier jünbet. 5luf bem Uebergange au3 bem $opfe ber ©efefyrten

in baS <§er$ beö 93olfe$ wirb ba$ Riffen jum ©tauben, ba£

2)enfen §um gürten, bie Ueber^eugung §ur Begeiferung,

baö Stollen §um Streben unb baö Streben ^ur £I)at! £)er

©ebanfe at£ ©ebanfe ift niemals mächtig genug, bie Sftenfdjen gan^

an bie 2Baf)rl)eit §u feffeln unb fie §ur opferfewigen Begeiferung

für biefelbe $u entflammen, unb wirb e3 erft bann, nac^bem er ftdj)

bi$ &tt einem ba6 ganje Seelenleben ergreifenben unb e6 befyerr--

fcfjenben ©tauben ftcf) gefteigert unb erhoben Ijat 2Öa3 ben 5lber--

glauben fo gefäfyrtio) mad)t, waö bie garfei ber sJietigion3friege

angejünbet unb bie Stammen ber Scheiterhaufen gefcfyürt, e£ war

ba3 @efül)t, ber ganatUmuS; wtö ben reinen ©tauben fo fieg--

reiefy macfyt, bie ebelften Seppfungen ber Humanität in'6 Leben ruft,

bie erbarmung£reid;en 2Berfe ber Liebe fttftet unb begrünbet, e6 ift

bie Begeiferung für baS 2ßal)re unb ©ute, ber (£ntf)ufia0--

mu3 für ba$ (Sbfe, ^eilige unb ©ötttidje! 3)ie fefraffenbe unb ge-

ftaltenbe $raft beS religiöfen 1)enfen6 unb gü^lenö einer ©efammt--

f)eit rul)et eben barin, baß e£ feine objeftioe 1
) ©rünbe für feine

Berechtigung anzugeben weif, baß e$, wie ba6 ©otteSbewußtfein im

50^enfa)en überhaupt tief empfunben, unerfcfyüttertici) feft geglaubt,

1) Ü)er SEangcl an objeftitoen ©rünben fetyliefit MneätüegeS bie fubjeftitten aus, »iel=

mefyr waren biefc in feb,r ftarfem SSftafe, wie ber 3lufruf Beugnifi giebt, »orfjanben. Unter jenem

öerfteb,en wir bie wijfenfcfyaftUcfyen unb ^iftorifd^cn SSeweife ber (Mehrten, unter biefen bie aus

ber @d)uCe in bie (Sebanfenfreife ber (Gebilbeten eingebrungenen Ueberjeugungen. Sene finb aU

üfyeorie ober £>octrin ba§ ©{gentium weniger Slbefcten, biefe baS populäre SSewuftfein einer ge=

kübeten ©efammt^eit. 2lugfüörlid;ereö barüber im 8. Äapitel. 3n ber Religion ift bie Sljeo*

Xogie baö, te>ag bie Kegel in ber Äunft: ein $robu!t ber nüchternen Seoüacfytung; wa3 aber bag

fdjio^ferifdje (Senie ^ier, ift bort bie über atte Geologie erhabene reiigiöfe Ueberjeugung. 3)ie

31 uö nannte Rottet ber Sftegel unb nur bie 3ltttägUct)t«t ift i^r unterworfen.
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aber nid)t beriefen werben fann, mtyt beriefen $u werben brauet

2)ie ©efd)id;te bezeugt e6 in allen if)ren bebentfamen $rifen nnb

SBenbepnnften, baf , fo lange bie religiöfe Reform ©acfye ber tbeo--

logtfc^ - itnffenfdnxftüc^en Ueber^engnng ber @e(el)rten ift, biefe ber

bogmatifajen (Sngljersigfcit fta) nta)t p entfeffetn nnb bestjalb feine

bebeutenbe %f)at beö £eben$ (^voranbringen vermögen. 9£ur erft

naa)bem an bem £ia;te ber 2Öiffenfd)aft ba$ religiöfe 3)enfen nnb

gnblen be$ $otf3bewn(3tfein3 ftd) ent^nnbet nnb $ur 23egeiftetnng6--

flammc tyelt anflobert, greift biefe6 fd)öpferifd; nnb geftattungSreid)

in6 Seben ein nnb vollbringt Saaten, nber welaje bte @e(ef)rten a!3

über il)re eigenen nie geahnten ©onfequen^en erfajrecfen.
2
)

Unb fo mitfite beim <ut($ ba$ anfgef)enbe £id)t ber jnbifd)--tl)eo--

logifcfjen 2Öiffenfd)aft, von Wenigen genährt nnb geförbert, fia) erft

in bem Flammenmeer ber 33egeifternng einer gebilbeten @efammtf)eit

abfpiegetn, um von biefem an6 in weite Greife l)in getragen nnb ver-

breitet m werben* $r. Dr. ©tern fagt von fta), baß fein 2öort ge--

$ünbet, nnb er f)at bamit ben richtigen ?Ut6brncf bafixr gefnnben.

©eine ^orfefnngen, bie fpäter gebrncft erfaVtenen, mögen al6 titera--

rifa)e£ ©eifteöprobnft nnb naa) wiffenfd>tft(ia)er SMgnität wie nad)

Originalität ber ©ebanfen gemeffen, von nnr geringer 23ebentnng fein.

Mein ba$ ift nia)t ber richtige 5D?a|3ftab, ber an fte gelegt werben

barf, nm ibre l)ol)e 33ebentmtg jn meffen. 3n bem 23na)e nber bie

religiöfe *ßoefte ber 3ttben in Spanien, beffen Urbeber ein ftarfer

©egner ber Reform in Berlin ift, finb nngleid) mel)r reformatorifd)e

3been at3 in 6tern3 Q3ortefnngen enthalten. etilem wäl)renb fte

in jenem von einer fd)Werfälligen literär--I)iftorifa)en 2Öiffenfd)aft--

lia^feit tief verbeut nnb gteid)fam gebnnben finb, l)at »gjr. Dr. (&texn,

ein !nl;ner ©djiffer, ben ganzen fdjwerfätligen wiffenfd^affliegen 23at--

(aft über 33orb geworfen, nm mit feinem gaf^enge bnrd) bie leisten

Sßaffer be$ populären 53otf3bewnj3tfein$ fajnetl wie ber 2Öinb ba=

l;in fegein 31t fönnen. 3)er 2BertIj nnb ber grofe (Erfolg feiner

$ortefimgen rnbet aber nid)t in ber 9?enl)eit ber reformatorifa;en

©ebanfen, fonbern an ber Befreiung berfelben von allen benjenigen

Elementen, bte ilmen ben 2öeg $um »gerben be$ QSolfeS verf^foffen.

1) ü)ie ©cfd)id)tc ber ,5Urd)enreformation bietet eine DJicnge r>on 33eij>ielen bar, roo ba$

SSol! bie sott ben Cöeleljrten ausgekrochenen reformatorifcfjen Sbeen bis" 311 ibren legten (5en=

fequenjen »erfolgte, toeldjes jene jum ©tillftanb ober gar jum 9tüctpge jroang. — 2luf unferem

©ebiete erinnern roir nur an bas Sünbuif , rceXdjeä 1845 51t ftr-anffurt a. SR. jroifdjcn ber

2. JRabbinerserfammlung unb ber Sßerliner Oileformgcnoji'enfdjaft, al^ biefe noc^ nidjt »on ben

Sbeen ju Sftaten übergegangen toar, gefd}Ioffen irnirbe, unb au ben Eintrag, reellen Dr. @. 9lbler

in ber 3. 9tabbinerr>erfammlnng ju Sreelau 1846, betreffenb ben ©abbat^ unb ©onntagsgotte^

bienft ber berliner ölcformgcnoffenfdjaft {teilte, »clever jum 53rud; jroifc^en beiben führte.
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@6 fommt f)ter barauf ntdjt an, ba$ bie 3been an unb für ftd)

neu, fonbern bafj fte benen neu waren, bie fie jum erften Wak
Ijörten unb fte bi$ jejjt fennen $u lernen leine (Gelegenheit Ratten.

2)c0fea(6 3Ünbeten fte unb brauten eine SBegeifterung I)eroor, bie

nid;t mef)r oerrauajte, fonbern in einer Xfyat öon unberechenbaren

folgen fta; ein nnfterblid;e$ £>afein fieberte, Sir fetbft, bie wir

oiele 3at)re oor bem Entfielen ber ^Berliner ^Bewegung für bie

Sbeen einer grünblicfyen Reform unb Erneuerung be3 SubentfyumS

in wiffenfd;aft(id;en Serfen fämpften, erlannten <§)rn. Dr. @tern

bei feinem Abgang üon Berlin im 3uli 1855 öffentlich ba£ $erbienft

$u, ba$ ©olb ber Siffenfd)aft für ba6 $olf in gangbare 6ilber--

münje umgefeftt unb oerwanbelt unb babura; e3 $um 9^u^en unb

frommen einer großen @efammtt)eit oerwertfjet §u t)aben, ein

2>erbienft, welkes itmt bie ©efc^ic^te gern unb ungefc§mälert

(äffen wirb*

. Sir motten am @d)tuffe biefeS föaplkU nod) eines 23eifpiet6

ermähnen, mlfytö für bie $eranfcfyaulia)ung unfereS ©ebanfengangeö

be^eia^nenb ift. ©egen bie pofttiofte 6tette be£ 2tufruf6: „Sir

wollen ©taube k." äußert ber gelehrte Rabbiner ,§r. Dr. granfet

(3ettf<$. 1845. @. 144.) fein wtymUmm 23ebenfen, ber Sitte

barf ntc^t über bem ©tauben ftetjen, fonbern muß oielmefyr tton

biefem beftimmt werben. CDtefc gelehrte ^eflerion ift oottfommen

richtig unb mad)t bem 2)enferi if)re6 Urt)eber3 atte (5t)re. Slttein

biejenigen 3ftenfd)en, beren Sitte oon it)rem ©tauben bef)errfdjt

wirb, finb ftd) beffen nicfyt be\x>n$t unb meinen atte§ ©rnfteö, ifyr

©taube fei ba$ *ßrobuft if)reö freien Urteils unb Sitten^. Senn
wir Semanben aufrichtig lieben unb be£tyatb günftig über i^n ur-

teilen, fo meinen mir ana) gan$ beftimmt, unfere £iebe $u it)m fei

bie grucfyt oon unferem freien Urzeit über i^n, wä^renb baö Um-

gefet)rte ber galt fein mag. ' Sirb aber berjenige, welcher ba§ 3iet

biefer £iebe unb ©egenftanb biefeö Urtt)eit$ ift, ftd) über biefe un-

frittfcfye $erwed)fetung t)on Urfacfye unb Sirfung besagen bürfen?

2)er SluSbrucf: „Sir wollen ©taube k." ift freilia) mit ber Ttep

fdmur wiffenfd)aft(id)er jftefterion gemeffen, titelt präeife unb Itar

genug gefaxt, aber um fo gewiffer ein untrügliche^ 3eugniß, oaf

biejenigen, welche ben ©tauben $u wollen öermeinen, t>om ©tauben

be|)errfcfyt ftnb.



59

y.

2)aS atatfjältaife M berliner Aufrufes p &m ©rIJöntngeit bei* föeformfreunbe

in grouffurt a* $L unb in Breslau*

3m Saljre 1843 fyatte eine nid;t burd) Unterfdjrift genannte

3ln$afyl tton fet)r achtbaren nnb mitunter tyocfygebilbeten TOtgltebern

ber jübifcfyen ©emeinbe §u granffurt cu Tl., bie fiel) „*Reformfreunbe"

nannten, folgenbe brei (Srflcmmgen, t>on einem ausführlichen Pro-

gramm begleitet, ber Öffentlichkeit übergeben, welche tauten wie

folgt:

(SrftenS- 2Bit erfernten in ber mofaifd;eu Religion bie 2ftög=

licfyfett einer unbefcfyränften gortbilbung.

3weitenS* 2)te gewölmlid) mit beut Tanten £atmub be=

jeic^nete (Sammlung t)on (£ontro»erfen, 2lbf)anbtungett unb $orfd;rif-

ten tyat für unS weber in bogmatifc^er nod; praftifcfyer «£mjtc$t irgenb

eine Autorität

Drittens, (Sin SifteffiaS, ber bie 3Sraeliten nadj bem £anbe

^atäftina ^nrücffü^re, wirb öon uuS Weber erwartet nod; gewünfcfyt,

nur fennen fein $atertanb als baSjenige, bem mir burd) ©eburt unb

bürgerliches 93erl)ctttnij3 angehören.

2ßaS bte 2lbfid)t unb bie £enben§ biefer (Klärungen betrifft,

bürfte folgenbe Stelle beS Programms als be^eidjnenb für biefelbe

angefef)en werben, ©ie lautet: „@S ift nic|t bte 5lbftc|t btefer @r=

flärung unS ftaatticfye ^Bevorrechtigungen, ben (trieften 23eobad)--

tern rabbinifd)er ©a^ung gegenüber, §u erringen, 2Bir Ratten unfere

bürgerliche ©leid)fteflung für eine in bie (Sntwicfelung Immaner $rin--

cipien mit inbegriffen grage, an bereu enbltd;er £öfung jwar unfere

t^euerfte Hoffnung l)ängt, bte jebodj nid;t baS moratifdje SBebürfniß

in unS erregt, bm mofatfc|ett ©tauben oor ber ttefften (Srftarrung

ber fyetlofeften ©erfümmerung 51t bewahren. 2ßir fönnen unb mögen

feine Dogmen aufteilen; unfere (Srflärung lägt bte tnnern pofittoen

©runbtefyren beS ©laubenS, fo wie baS 33ebütfniß, baS jeber je nad)

feinem geijxigen unb gemütlichen 33ebürfnig jur Religion §at, ttotf-

fommen unberührt, unb fann batyer feineSwegS ben 3wecf Ijaben,

eine befottbere religiöfe ©emeinfd;aft $u begrünben ober bie alte §u

erfepttern. Sie fotl nur bie Stellung, welche »tele Israeliten fcfyott

teingft innerhalb it)rer Religion eingenommen t;aben, nad; außen J)'m,

in beutticfyer ©ren^e be$eid;nen, unb fo bem Staate unb ber öffent-

lichen Meinung gegenüber »ertrauenSfcofl jebett Dütcff;att aufgeben,

jiebe etgenfücpge Trennung fd;whtben laffem 2)al)er bebarf biefe
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(£rftärung feine 2luf§äf)tuttg »on pofttwen 5lnerfenntniffen, fonbertt

I)at bloS ben 3md, baSjenige wa3 man un$ bisher au3 ©ewolm--

tyett at3 ^u unferm religiöfen SBefenntittß gehörig imputirte, oon un3

abjuwäl^en. 2Öir erftciren laut bie 9ftemung, $u ber mir un$ befennen,

auf baß jeber, ber biefe Meinung tfyeilt, feine ©leic^gefinnten erfenne

imtb fid) wofyl füllen in bem ©ebanfen einer ©efammtljeit anzuge-

hören, ber er ft<$ anreifjen, unb ber er feine $tnber unb «Schlinge

Zuführen fönne\

2Benn aber bie Reformfreunbe Weber eine neue religiöfe ®e-

meinfajaft unter fta) gutnben nod) bie alte erfajüttern, Weber ein po-

jttttteS 23efenntnij3 aufteilen nodj) auf ©runb eines folgen irgenb

eine Snftitution für bie 23efriebigung eines religiöfen 93ebürfniffe6

fRaffen, oielmeljr bie inneren pofitioen ©runblefyren ber Religion fo

wie ba<3 23ebürfniß cinc6 jeben naa) unb beffen innere ^Beziehungen

Zur Religion völlig unberührt, unb fomit aucl) bie bisherige 9JM--

nung^erfcju'eben^eit f)inft$tli$ berfelben aud; ferner unter ftcfy fort-

befielen (äffen wollten; wenn alfo — fage icfy — bie biefen ©rftä-

rungen beitretenben S^raetiten burd) ifyren beitritt feine weitere @e--

meinfdjaft unter jtc§ gewinnen at6 baß fie barin übereinftimmen, We-

ber an bie 23'tbet nocl) an £almub unb SDßefjtaS zu glauben: fo ftetyt man

warli^ nid;t ein, wie jeber, welker biefe Meinung tl)eilt, feine

@leic§gefinnten erfennen ober gar ftd) wofyl füllen fotl in

bem ©ebanfen, einer ©emeinfdjaft anzugehören, welker er feine $in--

ber unb @<$üfclmge zuführen fönne!

3ugegeben aber and), ba$ bie biefen (£rflärungen jt$ anfc^fiefen-

ben $erfonen burd) il)re übereinftimmenbe SIMetymmg beffen, \\m$

man bisher al6 §uJierm 35efenntnif gehörig ilmen imputirte, gewiffer-

maßen eine, wenn aud) nur rein uegatioe, ©emeinfd)aft unter fiel) ftif-

ten, fo berührt boa) biefe ©emeinf^aft fowie ba3 33eftreben nad)

berfelben in feinem einigen fünfte bie ©pl)äre ber Religion unb

be$ Religiöfen, ba ba6 Sü^otio berfelben in feinem SSetradjt ein

retigiöfeS ift, fonbem ein oon ber (£l)re ober fonft einem biefer älm--

lid)en triebe biftirteS Verlangen, nad) 5lußen l)in nia)t mit benje--

nigen öermengt unb oerwecfyfeft ^u werben, wel^e an ben 3D^ofai6--

mu6, ben £atmub unb ben 9fteffia£ glauben, gm alleö ©erebe

in bem Programm oon ber 3Serfümmerung beS SubenttyumS unb ber

(£rftarrung ber Religion fowie oon ber Rottywenbigfeit, fie oon bie-

fem traurigen 3uf*Mtbe Zu befreien, fefytt jeber 2lntaß.

2)ie Slufforberung $um beitritt warb nur an Israeliten

gerietet, wenigftenS ftnb bie (Srffärimgen fammt bem Programm —
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fo viel mir wiffen — nur an foldje überfanbt werben. ($$ fönnen

aber eben fo gut ^Befenner anberer Religionen beut herein bettreten,

wenn jte nur — toaß fe£)r $ie(e mit gutem ©ewiffen $u tf)un ver-

mögen — biefe bret Negationen unterzeichnen, ba auf jebe anber--

wetrige p o f 1 1 1 1> e $erfcbiebenbeit feine RücfTtcbt genommen wirb.

Saburd) aber, ba£ bie granffurter Reformfreunbe iljre 33eftrebung

gerabeut afö eine nic^t--re(igiöfe betonten nnb and; für ben Ein-

tritt von Ricbtjuben bie Pforte ibreS herein* nicfyt verfd) liefen, ba--

ben fte für jebe ©inwirfung auf btö 3ubentf)um fo wie für jeben

GinfiuB auf bie gö'rberung jübifcf; religio]" er Slngelegenbeiten ben

23oben unter ibren güfknt funweggezogen.

Ü)ie eigentliche £rtf)oborie nabm anfängüa; wenig ober gar

feine Rotiz von biefen in bie SBelt bineitigefc^icften örffärungen unb

nur erft bann, a(3 ein granffurter Reformfreunb' an feinem neuge-

borenen Sohlte bie 33efameiDung zu vollziehen unterließ, unb man in

beut
f. g. Reformverein einen 53 unb wiber bie 33efd)neibung

erbtiefte, erbob fte ftcb zu einem energifeben unb ntaffenfjaften 2Biber-

fvrttcb, inbem fte auf ber einen (Seite bie «§ü(fe ber ftaatüc^en Dbrig--

feit anrief, bem in feinem innerften S-ebensgrunbe bebrof)eten 3u=

bentbume rettenb beizutreten unb bttreb £(nwenbung bürgerlichen

3wange3 gegen ben Renitenten bie Sefanteibung mit ©ewatt bura)--

uifetjen, unb auf ber anbern Seite bie ©utaebten imi vierzig alt--

unb neuortfoboren Rabbinern einbolte, welche e$ fämmt(icf) beurfun--

beten, ba$ ein vor-- unb grtntbfafcft^eS Unterfaffen ber 23efcf)neibnng

bem Sluetritte au6 bem 3}erbanbe beo 3ubentfmm£ g(eicf)fäme. *)*

©anj anber3 war bie Steuuug, we(a)e bie in fo vielen @e-

meinben bie Reform Vertretenben Rabbiner biefem @d;ritt gegenüber

einnahmen. Sie befürchteten mit Rea)t, ba$ man allgemein in biefen

rein negativen (£rf(a'rungen ein gefäbr(i&e$ &uöbattgefcbi(b ber

Reform erblicfen werbe, we(d;e3 ebtn fo fet)r geeignet fei, il)re

grettnbe ut erfdireefen, afö tt)re ©egner ut ermutbigen, auf baöfefbe

a(3 auf bie ©runbtenbenz ber Reform überhaupt unb atö bereu U§=

te3 3'wl verbäc^tigenb binzuweifen. hiervon abgefetyen war il)re

1) SSie befannt Ikt bie g-ranffurter 33ebörbe biefeä Qlnjinnen ber £äu£ter ber jübifdjen £)r*

t^oborie entfdjieben abgelehnt. Da3 granffurter iRabbinat, weltfieä bamali £r. @. Srier öer*

irattete, tief bie @utad>tcnfammlung im SDrucf erflehten, geg<n welche mir mit unfercr <Sd>rift:=

Über bie 33e[cfmetbung sunäd?ft in religiög=bogmatifd?er Scjie^ung (Schwerin 1S44) auftraten, in

welcher wir bie 23efc|meibung wollt at3 3eic^en unb 93ebingung be? tf>e otratifcf) = national
len, nidjt aber beä religio fen unb ibealen 3?unbe3 be? SubentljumS, fowie audj bie re=

ligiöfe Unjuläfftgfcit be* 3wange3 gegen ba3 Siecht ber ©ctüiffenöfrcir)cit im gegenwärt»
gen Subentbum, mit wiffenfcfoftlictycn ©rünben naebweifen. lieber bie bamaligc Q3ebeutung unb
SSirfung biefer Schrift fieb,e 3etf, 6utturgef^ii>te III. ©. 234.
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eigene untere reltgiöfe Ueber^ettgung twn biefem ©elfte ber Vernei-

nung unb bem abfohlten Mangel aKe$ $oftttoen auf3 tieffte »erlebt

„£>ie aftöglid)feit einer uitbefd;rättften $ortbi(bung beS aftofate--

trntS"*— fagten fte mit »ollem £Rect)te — ferlieft ja au<§ bte 2Jcög-

Ityh'it nid;t aus, über bte @eefe beö 3ftofat$nm3 felbft, über bte

©otteS- unb 6inttc$feü$tbee be3 3ubentßum$ fnnau^ugeljen unb

fomit bie feftefte @runb(age ber i>äter(id;en Religion, ben ftttlid;en

3ftonon)t$mu3, oljne melden ein MjtorifdjeS 3ubenn)iim nid;t gebenfbar,

gu erfd;üttern. — 5)te zweite (Jtflärung gegen bie Autorität beS

SalmubS Ij)ielt man, oon ber uttglürf(id)ett gormuürung berfetben

abgelesen, grabent für eine getgfjett wo nid)t gar für eine $erftbie,

ba man ja and) bie Autorität ber 25ibel nieberwarf, ofme bodj ben

Wutf) nt fabelt, e£ mit bürren SÖorten au^ufpred;ett, 5lud) »erlebte

e$ bie @efüf)te ber Pietät unb ber (£f)rfurd)t gegen ba$ jübifd;e SH--

tertfmm, biefem alten unb jebweben I)iftorifd;en (Sinfutf auf bie ge-

genwärtige Cnttwirfeluitg be3 3ubenttmm3 fo entfcbieben abgefprod;en

^u fefyen. 2)te Verlegung biefer @efüt)le fd;abete bem ^Reform-

öerein um fo met)r als bamafä ber aufftrebenbe f, g, fortfd;reitenbe

^Rabbini^muö eben im £almub ben Ijiftorif^en 23ewei6 für bie öott

ber @efd;icl)te beö 3ubenn)um$ felbft *>otlbrad;te umfaffenbe Hmge--

ftaltung ber Religion in fo liefen wefentlic^en feilen berfetben ^u

ftnben glaubte, — Unb was enbtid; bie lefcte ©rflärung gegen ben

s
lfteffia$ betrifft, öermifite man gar nt fdjmer^tid; bie ibeate ©eite

be$ SftefjtaSgfau&enS, bie fyofje 35eftimmung ber jübifd;en ©otteS- unb

Sittenlehre, ein ©emeingut ber ganzen aJcenfdjenwelt ^u werben,

we(d;e öon ben *ßropf)eten, aU bereit £iebling3ibee einer ibealett

£{jeofratie, mit fo warmen (Sifer unb großer Siebe gepflegt worben

ifh Slucr) waren biefe (£rflärungen ntc^tö weniger al3 ba^u geeignet,

bie 2tyatt)ie ber ©leidjgüttigen ^u brechen, fte aus it)rem ©d;lttm--

mer ut werfen unb für eine beffere ©eftaltttng be3 3nbenu)um6 gu

gewinnen, fonbern fte inelmet)r nocfy tiefer in ben fußen 6d;laf ber

@eifte6trägt)eit einutdtllen, tnbem fte it)nen einen (5d)itb barboten,

fid) mtnbeftenS bem (Staate unb ber öffentlichen Meinung gegenüber

§u berfen unb fid) in bem ©ebanfen wof)t ^u fügten,
f
,einer ©emetn-

fd;aft ooit ©ebitbeten unter ben Verächtern ber Religion'' anzugehören,

— ©ine au$füf)rlid)e 23eteud)tung biefer ©rflärungen gaben wir fetbft

im 2lprit 1844 x
) unb fähigen bamafS eine anbere gormttliruttg be3

erften Slrttfefö oor, welcher tauten foK: „2öir ernennen in ber mo-

1) 3n ber Sßorrebe gu unfern 93 ertragen über bie mofaifcfye Religion für benfenbe Sfrae*

Uten, ©djwerln 1844.
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faifa)en Religion, wie ftc in ben 23üd;ern Sftofe unb ben sßroptyeten ge^

letyrt tr>trb, mit Sßegtaffung alles beffen, ma8 auf bie mofaifd;e 35er--

faffung unb bte abgefonberten QMföoerfyältniffe 33rael3 nebft allen

mit biefen in 3ufammenf)ang ftel)enben ©efe&eit unb Otiten Segug

fyat, bte fortbauernbe Religion beö 3nbentf)um3\ 211$--

balb aber traten gar »tele fonft mel)r ober mtnber entfd;ieben $ur

Reform jäftfenbeu Rabbiner mit umfaffenbem @utad;ten gegen ben

föeformöerem auf, fo 8t ein 2
) ©utmann, 3

) Gmtfyorn 4
) mlfyt fcon

bem geiftreid;en $t\ (Stern in ©öttingen in offenen Briefen über

ben 9?eformöerein 5
) ^um ©egenftanb einer gerben unb berben $ri-

tif gemalt würben, ©elang e6 biefem aber au$ meifter^aft, na-

menttid; bem ^uerft ©enannten, große 3rrtl;ümer unb »§jatbl)eiten nad)--

^mveifen, fo mußte aud; ber ellatantefte 35emei3, ba$ ein jübifd;er

sßrofeffor ber 5Dtatl;ematif in ber rabbinifa>tafmubtfd)en Literatur

bem Rabbiner feiner großen $aterftabt ebenbürtig ober gar überlegen

ift, für bie (5ad;e be3 Geformt) ereinS refultatloö bleiben, 6
)

%ux bie 2lmtal)me eiltet uttmittelbaren ($mfluffe3 ber oerunglütf-

ten SBeftrebungen ber granffurter 9?eformfreunbe auf bie ^Berliner

^Bewegung, feljlt e3 an jebem <§)altpunft. £)a3 aber fd;eint gettüß,

baß bie berliner Dieformfreunbe au$ bem geftranbeten @d/tffe iftrer

Vorgänger mandjeS wertvolle @ut für ftc^ gerettet l;aben unb ba$

fie i^nen für »tele foftbaren £eBren 51t fjotjem Dan! oerpflidjtet fütb.

4puß mürbe (1414) verbrannt unb feine 2lfd;e in ben $f)ein ge--

1) Daf. ©. XV.

2) 2. 33t. beS Oriente 1843 5fto. 46-48. 5)er
ff.

9t. 93. »om ©tanb^unfte beS fortfd>mten*

ben 9tabbim3mu3 beteuertet »on S. ©tein. 3n einer 9totc baf., wirb auf unS SSepg genommen.

3) 2. 33t. b. Orients 1844, 9lo. 1. 2.

4) 31. 3. b. % 1849.

5) SBiber ©teinSstaei beö 19.3ab^. 18449fao. 22-26; Sßiber Entmann baf.Sfto. 36-38.

6) 9Ji. ©tern in (Söttingen, ein geborener Srantfurter, war bie nnffcnfd;afttid;e ©eete

bes 9teform»erein3, unb feine geift= unb te^rreidjen offenen 33ricfe über ben 3t. SS. hatten wir für

baS einzige pofitio ©ute, welches burd; ben 9t. 33. ju Sage geförbert würbe.— 2tud; bie nnffen*

fd>aftlid;e Drtt;obo*ie fyat burd; ifyren ttnirbigften 9lc£räfentantcn. ©. £> Suj^atto in

$abua, ein ©utadjten hnber ben 9t. 33. in bie 2Bett gcfdücft (2 33t. b. Orients 1843 9to.

51). iDicfeS (Sutacfyten ift baburd; merfttmrbig, baf c3 ftd; ganj burd; benfetben inncrenSBiber*

fprud; djarattcrifirt, wetdjer jtt)ifd;en Drtt;obo*ie unb 2£iffenfd;aft über^au^t ftatt*

ftnbct. SBa^rcnb eö nämlic^ »on ber einen ©eitc für baS Subent^um ganj bicfclbe 2t uä*

fctjlief lidjf eit, bie ©ta^t für'S (S^riftentfyum in Stnfprud; nimmt, fagt cS »on itun auf ber .

anbern ©cite, eS fei ber (Seift bc3 Subent^umä eine attgemeinc Oicligion, foföic 9Jtorat für bie

gange 3)2enfd)^cit tl m. 18, 19; 3er. 9, 23). SBartid) wenn bie iviffenfd;afttid;e Drttjoborie ober

bie ort^obox-e 3jßiffcnfd)aft beS 12. Safjr^unberrS in i^rem m'irbigjtcn 33ertrctcr, Suba 4?aUe»i
(Safari), biefen SBiberf^rud; nid;t a^nte, fo fottte bod) ber 3uba ^alleoi beä 19.3a^unbcrtS
cö enblicfy fügten, baf mit einer für bie ganje ü){enfd;en»ett auöreid;enbcn Otetigion unb SJtoral

,

bie engt;er5ige ©xclufioität ber ehemaligen jübifd;en £l)cotratic nid;t met)r in ©inttang 51t brin= I

gen fei. 3Bie ber SBiberfürud; 3»üifd)en bem 33efonbcrcn unb 2luSfd)ticflid;cn unb bem allge*

meinen unb Sbealen beS atten SubcntlmmS in ber (Gegenwart ju töfen fei, ^aben wir in

§. 378 unfereS 9letigionSbud;eS siemlicb. tiar angebeutet.
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worfen, allein ber (Strom formte bie glimmenben gunfen nic^t ganj

auslösen, welche eht 3at)rl>unbert fpäter ben ©eift Shttfyerö unb

anberer Reformatoren ent§ünbeten, @o enthielt fct)on ba$ allgemeine

Verbammung3urtl)eil, n>elct)eö ben granffurter Reformöerein traf, gar

wichtige gingerjeige nnb bebentfame 2öinfe über ©ang nnb Richtung,

welche bie reformatorifcf en Begebungen ber Öffentlidjfett gegenüber

einklagen muffen, wenn fie bie gefahrvollen .flippen nnb @anb--

bänfe umfd;iffen folt, an tt>efd;en jener fcfjeiterte. 2)te anwerft ge-

ringen (Stympatfyiett, welker fid; bie au3 puren Negationen beftetjenben

granffurter (Srflärungen beim Votfe erfreueten, bie entfct)iebenen 2ln--

tipatt)ien, bie fie bei allen Vertretern beS fortfd)reitenben Rabbiui3mu$

t)eroorriefen, waren warnungSreidje £el;ren, wetd;e fiel) bie erften Un-

terzeichner be# berliner 2lufrufe3 tt)ot)t merften.— 2Bäl)renb jene auf

bem glugfanb oon Negationen baueten, baben biefe itjr gambament

in ben feften Boben oon *ßofttionen gelegt» 2Öäl)renb jene in bem

2Rofai$mu0 nid)t6 a(3 bie 3ftöglid)feit einer unb efd)rduften gortbil--

bung erfennen, galten biefe an bem ©eifte ber Zeitigen <5d)rift feft,

bie fie al3 3^upi? göttlicher Offenbarung anerfennen, von melier

ber ©eift unferer Väter erleuchtet mürbe. 9ßät)renb jene öon einer

®otte$oerer)rung gän^lia) fdjweigen (unb im Programm fogar bage--

gen fidj erfldren), „galten biefe an altem feft, wa£ ju einer wal)r--

t)aften im ©eifte unferer Religion wur§elnben ©otteSoerefyrung ge-

hört" 2Öät)renb jene ben ülfteffiaSgtauben pure verwerfen, „galten

biefe an ber Ueber^eugung feft, baf bie ©otte0let)re be3 3ubentt)um#

bie ewig wat)re fei, unb an ber Verheißung, baß biefe ©otte^er--

fenntniß bereinft $um ($igentl)um ber gefammten 9D?enfd)l)eit werben

wirb- 2Bär)renb jene von bem ganzen 3nt)alt ber mofaifd)en Religion

nicfytö §u fagen als biefer ba6 *ßrognoftifon it)rer 2lufj)ebung m
ftellen wiffen unb lebiglict) in biefer ibre ^inber unb (5cpt3linb e

erjiel)en wollen, „finb biefe oon bem ^eiligen 3nl)att ber Religion

burd)brungen unb fönnen fie nur nid)t in ber angeerbten gorm er=

Ratten, gefdjweige benn »ererben auf ifjre Radjfommen", (Snbtid;

wäbrenb jene von einer religiöfen @emeinfct)aft unb einem binbenben

pofitioen Befenntniß als bereu ©runbtage nict)t3 wiffen wollen, finb

biefe im ©efübte ifyrer Berechtigung ^ufammengetreten, unb forbern

alle gleid)geftnnten ©taubenSbrüber um ifyren Beiftanb auf, um ge-

meinfam baS 3ubentt)um in einer lebensfähigen unb tebenSwürbigen

gorm $u erneuern unb feftjufejcn.

£ebiglid) in biefen fo bebeutfamen ©egenfät)en ftnbet bie dx-

Meinung it)re ©rflärung, we^atb man ftd) überall bem Berliner
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Aufruf mit eben fo- entfd)iebener ©unft unb £l)eilnal)me suroanbte

als einft bie Ungunft war, mit weiter man allgemein baS granf-

furter 9ftanifeft ablehnte* 3)er eitrige sßmtft, in meinem S3eibe über-

e'mftimmenb sufammentrafen, ift ber $roteft gegen bte Autorität beS

£almubS. Aber wie t»erfRieben ift bie gorm btefeS SßrotefteS in

beiben! Ü)aS eine Wie baS anbere DJcauifeft erflärt ben ehemaligen

©tauben an bie tlnfeljtbarleit, an bie göttliche Autortiät beS £al=

mubS ober ber talmubifd)en @d)rifterflärung, in unferem gegenwär-

tigen OMigionSbewußtfein für tobt nnb erftorben; allein wäl)renb bie

granffurter tad)enbe (£rben eine pietätSlofe $erl;öfmung btefer £eid)e

beS 3ubentl)umS §ur «Sc^an tragen, »ergießen bie berliner l)etße

f in blicke £l;ränen an il)rem ©rabe! 2Bä'l)renb jene ben £afmub als

urfprüngtid) unb V04t<§aufe auS tebigtid) auS Srrtfyum nnb Aber-

glauben entftanben unb fomit als tobtgeboren be$eid)nen, bie Wtafyt,

bie er einft über bie religiöfen ©ewiffen ausübte, als eine and) für

feine Seit biftorifd) unberechtigte Ufurpation erffären unb beS-

fyalb über feinem ©rabe ein farfaftifd)eS £olmläd;eln nid)t unter-

brücfen fönnen, fagt ber berliner Aufruf: „3)aS rabbinifd)e 3uben-

tfnim mit feiner feften 33 a f 1 (bie eS einft in bem ©taubenSbe-

wußtfetn beS jübifd)en SSotfeS t)atte,) Mt feine 23aftS meljr in

unS! £)er 3weifel,- oer Su negieren angefangen, brol)t alle ©renken

ju überfabreiten, (£r erzeugt ben 3nbifferentiSmuS unb ben Unglau-

ben unb giebt uns ber 9?atl)tofigleit $reiS, in welcher wir mit

©dmteq $ufel)en, u>ie unferer 9hd)fommenfd)aft mit ben veralteten

gönnen aud) ber ewige betlige .fern beS 3ubentl)umS verloren $u

get)en brol;t\ 3)aS ift bie ©prad)e beS pofitiven ©laubenS an bie

Religion ber 2Mter, baS ber AuSbrucf ber fmblid;en (£t)rfurd;t unb

€ßtetät gegen baS }übifd;e Altertum, mit weld;en man auf ber einen

("Leite fid) burdj ben ewigen ^eiligen .fern fo innigft verbunben als

man auf ber anbern Seite burdj bie veraltete gormen bie $erbin-

bung geftört füfylt.

2öaS aber bei bem Sßergteid) ber beiben SD^anifejte als wefent-

lid)er innerer (£ontraft swifd)en beiben nod) met)r hervortritt, ber pt

©unften beS berliner Aufrufes auSfd)tagen mußte, ift ber Umftanb,

baß bie granffurter Bewegung gegen baS mattete 3>ubentl)um, bie

berliner aber nur gegen bie veralteten Sonnen beS 3ubentl)umS ge--

rid)tet war, \>a$ jene nur ein SSerftanbeS- biefe aber ein £er--

jenSbebürfniß $u befriebigen fud;t, ba^ jene nur eine befummle

offene Stellung ber 35et)örbe unb ber öffenttid;en Meinung ge-

genüber erftrebte, biefe aber ©ott unb i^rem religiöfen ©ewiffen
£o[t>f)dm ©eföicfyte. 5
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gegenüber bte ©tellung einnmelmten wünfd^t, bie fte tton bem untern

3wiefpa(t 51t befreien im ©taube ift, 3n bem berliner Aufruf

oemimmt man ba$ 9taufd^en eines über einem oulfanifdfjen ©runb

baf)in fließenben gtüfyenben 23egeifterung3ftrome6 unb ben ©dmter-

3en3fd;rei einer jerriffenen 6eele über bie oerlorene religiöfe SBefrie--

bigung, „bie ber £roft nnb baö ©lürf unferer Väter war"; bal)er

fein (Sinbrucf ein fo tiefer nnb mächtiger auf alle oon religiöfen

Gnnpftnbungen erfüllten unb getragenen @emütf)er.

@'m burd; wiffenfdjaftlidjen ©ruft fowie burcf) ehrenhaften (£l)arafter

$u einem unbefangenen Urzeit gfeidj fef)r befähigter Referent J
)r ^el=

djer fur$ nad) bem (Sntfteften ber berliner ^Bewegung über biefefbe in Öf-

fentlichen blättern berichtete, fonnte bei alten @tympatt)ieen, bie er für bie

granffurter ^eformfreunbe füllte, ni$t uml)in, ftd; ju ©unften ber 33ct-

tiner ^Bewegung au^ufpred;en.
f/
3u ber gegenwärtigen gaffung be§ 2fta--

nifefteö" — fagt er 2
) — „fam man nic^t ofme mancherlei Debatten.

Wlan fiet;t ba$ Sßeftreben barin, burd; gewtffe ^ßofttionen unb (Garantien

jenem Wi$trauen ju begegnen, welches ber granffurter Ofaformoerein un-

fdjufbiger 28eife (?) erregt f)at, 2Öenn biefee berliner 9ftanifeft

in feinen Negationen audj oötlig (! !) mit bem granffurter Programm

übereinftimmt, inbem f)ier wie bort ber irbifd;e SD^effia^ unb bie

Verbinblidjfeit be$ rabbinifc^en @efe£e3 geläugnet wirb, fo f)at erfte-

re£ bod) sunäd;ft ein anbereö praftifc|)e$ ^kl oor klugen, Ü)ie ff,

(Srflärung mar eine bloße (Srpeftoration be3 religiöfen 23ewuftfetn3,

ba6 au3 feinem 3wiefr>att t)inauS fommen wollte, baburdj, baf? e$

i^n aufbetfte; e3 glaubte ftd? bamit begnügen ju fönnen, wenn bie

©ubjeftioität fiel) £uft machte burd) eine f)eitfame fritifcfye 2lu3fd)ei-

bung ftoefiger Elemente; baburefy war aber nur bem 3nbioibuum

geholfen, nid; t ber @efammtf)ett. 3)er ©in^etne, ber ftd) oon bem

unftttlidjen £)uali3mu3 swifd;en £et)re unb %ebm befreiet fyatte, war

oor ftd) gerechtfertigt, aber nid)t oor ber 2lttgemehu)eit; fo fam immer

nur als gacit eine Stenge freier (S'mfjeiten l)erau3, aber feine ei-

genttid;e freie ©emeinbe, 9ftan ftatte, mit einem SÖorte, erft ein

©dn'boletl), aber nodj feine pofitioe gorm ber Vereinbarung, (Sine

folc^e gorm fdjeint ba£ berliner 3ftanifeft burd; bie Berufung einer

©tynobe feftftellen nt wollen",

$lad) unferer obigen 2(u0einanberfe£ung be£ Verljältniffeö $wtfcfyen

1) Dr. Sonnig mann, ber früher jüb. Geologie, f^ätcr Suri^rubenj ftubirte, »on toth

djem fe^r gebiegene n?iffcnfc^aftUd)=tt)coXogifd?e Sluffäije in ben jübifc^en Beitfdjriften fid> finben.

©r ftanb alten brei ^Bewegungen in granffurt, SJerUn unb ^Breslau ^pcrfönUc^ na^ unb mit ben

git^rern berfelben in 33er£>inbung.

2) Sftroel. b. 19. 3a$r$. 1845 3^0. 19.
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beiben 5Qcanifeften ift ba6 Richtige oom Unrid)tigen in biefem jeben-

fallS geiftreid^en Urteil feiert nt unterfd)eiben. @3 tft wabr, ber granf-

furter herein erftrebte nur bie inbioibuelle greu)eit feiner DJa'tgtieber nnb

bie Rechtfertigung berfefben oor bem eigenen fitttidjen 53ewuj3tfein,

nidjt aber aua) oor ber ©efammtt)eit ber jübifa)en ^efenner. 3)e$l)alb

»erntete er auf ©rünbung einer religiöfen ©emeinfdjaft unb §eft-

ftellung eine£ pofttioeu 33efemttniffe3 afö Trägerin berfefben 3 wäl)renb

bie berliner Reformer mit ber Rechtfertigung oor ber jübifd;en ©lauf

ben^gemeinbe bie ©rünbung einer if)r ebenbürtigen nnb gleichberechtigten

reltgiöfen ®emeinfd)aft, bereu pofttioeö 33efemttmjji eine nt berufenbe

(Bintobe feftftelfen foll, fid; nun 3't^ festen. Slllein baniit ift ber

Unterfdneb cbm fo wenig erfd)öpft als irgenb ein apologetifd;er

3wecf für \)cn ff. Reformoerein erreicht Ü)enn abgefef)en oon ben

^ofttionen, bie in bem ^Berliner 9SJcanifeft fta) fmien unb in beut

granffurter festen, ftimmt erftereö atta) in ben negativen Reiten

mit nieten mit bem le&tern überein. 3)emt wäfyrenb biefeö ben ir-

btfe^en 5fteffta3 läugnet, brücft jenes feinen ©tauben an ein ibe--

ale3 9fteffta6reia; au3, unb wcit)renb biefeS bie talmubifdjen ©a^ungen

abfolut oerwirft, ilmen aua) für tljre Sät sie gefdjidjtlicfye 23e-

rea)ttgung unb fomit jeben (Sinfutj? auf bie ©egenwart abfpria)t,

ergebt jened feinen SÖiberfprud) nur gegen fo td; e ©ebote, bie feinen

geiftigen £aft mef)r in un$ t)aben, unb erfennt an, ba$ fie einft eine

fefte 33aftö in bem Religion^bewußtfein unferer 93äter Ratten, wo-

mit if)nen ber gefa;id;tlid)e (S'influfj geftc^ert ift. Unb \v>a$ ben

//3tt>tefpalt
/y

betrifft, t?t>n beut ba3 religiöfe 23ewuj3tfein ftd; befreien

will, babura), ba$ eS it)n aufbeeft, fo muß ba$ Q3orr)anbenfein eines

folgen S^iefpaÜeö fammt bem religiöfen 33ewuf$tfein, in weld;em

er fia) befutben foll, für ben ff. Reformoerein gerabent in 2lbrebe

genommen werben. $3o man bie $erbinblid;feit ber religiöfen

©efe^e unb $orfd;riften gerabent läugnet, ba eriftirt fein 3wie-

fpalt weil fein religiöfen SBewußtfein, unb eine innere Rechtfer-

tigung oor bem eigentlichen fittlid;en 23ewuptfein tft bann niebt

nötf)ig. 5lua) »erlangten bie ff. Reformfreunbe eine fold;e innere

Befreiung unb Red)tfertigung öor il)rem ftttlicfyen ^Bewußtfein bura>

au3 nidjt, fonbem nur eine offene Stellung
r
,ber S3el>örbe unb ber

öffentlichen Meinung gegenüber", ©in fold;er innerer 3wiefpa(t beö

religiöfen 23ewuftfemS ift nur ba öorl;anben, wo man einerfeite feine

$erbhtb(ia)feit gegen bie Religion anerfennt unb bau 33ebürfniß nadj

religiöfer 33efriebigung lebhaft fiu)lt, unb bod; anbeverfeitS bttrd) bie

beftet)enben oeralteten gönnen ber Religion ftd; befyinbert fül)tt, biefer
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$erbinbltd[)feit geredjt $u werben uttb ba3 retigiöfe Sßebürfniß zu be-

liebigen. Unb biefen inneren 3totefpaft zmifdjen ber fttt(id>en 2tn-

erfenntniß ber Religion auf ber einen unb ber fittltd)en Unmöglidjfeit

if)rer Ausübung unb (Erfüllung
7

auf ber anbern (Seite, btefen ma^r-

f)aft unftttlidjen 3)ualtömu6, ber barin befielt, ba$ man ein* retigiöfe^

23ebürfniß fütyft unb ftd) in beffen SBefriebigung gehemmt ftel)t, biefe

innere @ebunbenl)eit, bte naa) Befreiung fd;mad)tet unb naa) ^Recht-

fertigung fowofyt vor ftet) felbft a(6 oor ber gefammten @tauben3-

gemeinbe ftd) febnt, alle$ biefe3 fprid;t nia)t baS ff, Programm, fon-

bern ber berliner Aufruf au$, unb zwar in einer 28eife, bie feinen

3weifel über bie innere 2£af)r^aftigfeit beffen, \v>a$ bie Unterzeichner

beffelben fügten, übrig läßt: „Unb mir fielen ba — fagt er —
in 3ttttffentyett mit un3 felbft, in 5öiberfprud; be3 inneren Seben3,

be6 ©faubenS, *tit bem äußeren £eben, beut gegebenen ©efei$,"

2öa3 bie mit bem berliner Aufruf faft gleichzeitig veröffent-

lichte Grrflärung ber jübifd;en ^eformfreunbe zu SBreSlau betrifft,

fo f)at biefe tro^ bem, baß fte bie pofitioe IBafi^ mit jenem tfjeitt,

bennodj nia)t gleichen Slnfkng unb 23oben im «§er$en ber bortigen

©emehtbe unb außerhalb berfelben gefunbeu, 2)ie Urfaa)en biefe3

9ftißlingen6 ftnb eben fo betrübenb al3 erffärlid;, 3)te fcfyroffe Tren-

nung §tt)ifc^en ben 2lnf)ängern ber ftarren Drtl)oborie unb ben $nun=

ben beö religiöfen JortfcfritteS mar in ber bortigen ©emeinbe feit

Sauren öollbrad)t unb ber größte Xfytil ber (entern nur baburd) für

bie Reform gewonnen worben, baß ber an ber @pii3e ftebenbe Prä-

ger unb Seiter berfetben, ber mit großer, wiffenfa)aftlia)er 23efäfyiguug

au6gerüftete Dr. @eiger, ibre testen 3i efyunfte mefyr 51t er-

füllen a(6 aufzubeefen ftdj notbgebrungen füllte, 2Öät)renb er

in ber 2ftiffenfd;aft immer me|)r auf bie Erweiterung beö *Kiffe6

ZWifajen ber älteren DWtgionöanfdjaitung unb bem gegenwärtigen

9fteligion0bewußtfein Einarbeitete unb baburd; auf biejenigen feiner

(Jollegen, bie oon ben $ert)äftniffen begünftigter als er felbft waren,

f)öd;ft anregenb unb aufmunternb wirfte, fiteste er im £eben ftd) »or

ben 9ftß Einzuteilen unb bie $luft mit feiner *ßerföntia)fett auf-

zufüllen, 51(0 Rabbiner ber @efammtgemeinbe f)iett er e3, gleidj

einem conftitutionellen dürften für feine $flid;t, über ben Par-

teien ju fielen, unb inbem er oor ber gortfd;rttt3partei ben @d;leier

ber Reform nur f)atb lüftete, rechnete er auf ben 2)an! ber Drtt)o-

borie für bie @elbftt)ertäugnung, bie er gegen ftdj ubkf
inbem er il)n

1) 1. 2tyvü 1845.
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nid;t gan$ ^intoegjog* — Unb als er bie 3^tt gefommen glaubte, wo

ber $orf)ang faden unb ba3 unöcrfd^fciertc SBilb ber Reform ftdj

ttt »ollem ©lan^e ben dürfen fetner 35eteT)rer geigen bitrfte, ba falj

er ftd) »Ott ' feilten Jreunben oerlaffen, bte eben mir ba$ »erfajtet--

erte 23ilb ber Reform anbeteten, ttor bem untterMttttett aber $urücf--

fajrecften, bte eben nur eine l)albe unb feine ganje Reform wünfa)--

ten. 9c\ttürlia;, bn$ ©eiger umlenfen unb fta) nur für bie Reform

erftären mußte, bie er im herein mit ber ^abbineroerfammlung auS--

führen fonnte. 2)tc &aufc()ung war bitter, aber bie 6d)ulb tag

nidjt an it)m, fonbern an ben $erl)a(tniffen unb an ben ^ßerfonett,

bie für eine fo grünblia)e unb wiffenfa;afttid)e Reform, wie fte (Sei-

ger in ber 2Biffenfa)aft öertrat unb bie 33reSfauer (Srflärung fte au$--

füricfyt, noa) nia)t reif waren. — 2lua) füllte man e6 biefer (£rflä--

ruttg an, baß fte nidfjt wie ber ^Berliner Aufruf ber warme poetifdje

ober propl)etifa)e (£rguß einer religiöfen 23egeifterung, nic^t ber ©trom

be6 religiöfen DenfenS unb gül)fen3 einer um bie wiffenf$afttia;en

©riinbe fta) nid)t weiter fümmernben unb nur ben 3mpu(fen tf)rer war-

men ©mpftnbung fotgenben ©efammt^eit, fonbern in ber Xfyat bie

reife grudf)t einer nüa)ternen wiffenfd>rft(ia;--t!)eologifd)en Ueber^eugung

ber (Mehrten iji %xo§ beS I)ül)ett unb ^eiligen wiffenfd)afttia)en

GmtfteS, oon bem fte bttrajbrungen ift, m$t au£ i^r eine gewiffe

füllte £uft an, bie ba§ fajwadje £ämpd)en ber 23egeifterung au£töfd)t,

unb bie eS füllen läßt, ba$ bie 2lbfaffer berfetben ungleich fräftiger

unb ^eimifcf;er in ber ©ebanfenwett at6 in ber @efüf)Bregion ftnb.

Der ©trom ber 23re6(auer Bewegung oerfattbete aud) afäbatb unb

\va$ feine Sßaffer aufgeregt — idj meine bie unerquicflidje ge^be

unb ben ©a)riftenwed)fet ^wifdjen ©eiger unb greunb — ging in

ber ^weiten Rabbiner*)erfammlung unb in ber $)enffd)rift, weta)e bie

23re6lauer ^eformfteunbe an biefelben richteten, i>otfenb6 gan$ unter.

VI.

Deffentttdje Stimmen über ben Aufruf*

SSdbrenb gegen bie ff. (Srflärungen ein gewattiger ©türm axi§

bem ©cfyooße beö fortfan*eitenben *ftabbiniemtu3 ftd) ert)ob, unb fpäter,

al3 bie grage über ba3 23unbe33eia)en am gleifcfye at6 notfywenbige

55ebingniß ber 2lngel)örigfeit »tm ©lattbenSbunbe be3 3ubentfmm3

a(6 einem 23unbe be3 ©eifteS — baS unnatürlicbe 93ünbntp ber alten

mit ber neuen £)rtf)oborie 51t ©taube brad&re, nnb oiefe£ ben twn

allen greunben oerlaffetten ^eformöereln mit verfe^ernben ©uta^ten
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überflutete, wax ber ^Berliner Aufruf fo glücflidj, ba£ bie alte £)r--

t^oborte gcm^lid) öerftummte imb ber fortfcfyreitenbe $abbini6mu3

ein fb berebteö @djroeigen beobachtete, baf man e6, ol)ne SÖ^beu--

tung $u fürchten, als freubige 3"ftimwung auflegen burfte. 2)od)

^vifdjen bie alte Drt])oborie, bie, praftifdjen ©imte#, (Srflärimgen,

Aufrufe imb SRanifefte gctn^ttc^ ignorirt unb erft bann, wenn inö

praftifa)e £eben eingegriffen wirb, jum Kampfe für ^eerb unb 5lltar fid)

ruftet, imb ben fortfcfyreitenben *Rabbini£mu3, welcher fo reid) an 2Borten

als arm an Saaten ift, trat eine Partei in bie Witte, welche man bie

9?euortl)orie nennt 3)iefe Partei f)at ba§ (Sigentf)ümlid)e, baj*

fie fid) l)inftd)tlia) be3 ©ttllftanbeS ^ur alten Drtljoborie ungefähr

fo \vU ber fortfd)reitenbe ^abbiniSmuS rütfftd)tlid) be6 gort-

fdjritte$ mr grünbüc^en Reform »erMIt OTein ivätyrenb ber fort-

fd;reitenbe *Rabbmt$mu$ mit ber confequenten Reform nur bie

3been, nid)t aber bie &f)aten ttyeilt, f)at bie neue Drtfyoborie »on

ber alten nur ben r>erfe$ernben (£ifer unb ben ganattSimtS über--

Fommen, o^itc »on ibr and) ben praftifa) -- flugen @mn geerbt $u

l)aben. $on SD^ofe^ SftenbelSfofyn J)er ift eö ber beutfd)en 3ubeu-

let befanut, baß bie alte jübifdje Drtljoborie nur bie gefe$tt>ibrige

XI) at mit (£ifer »erfolgt, nidjt aber ein gefefniübrigeS 2)enfen,

welches eigentlid; in ibrem 9^eid;e ber 2)enffreil)eit gar nid)t eriftirt

3u ben (Srrungenfd)aften ber neuen Drtljoborie ift e$ $u ^ä^fen, bafi

fie »on ber alten Drtljoborie ben ganattetmtS borgt — fetbft ift

fie emeS fotd;en gar nid)t fäbig — um mit it)m aud) ©ebanfen,

(Smpfinbungen, bie in Aufrufen unb Sftauifeften ftd) funb tl)un,

§u »erfolgen unb gegen r>erberblia)e ©ruubfä^e, weil fie bie ^öur^eln

»erberblicfyer Saaten finb, in bie Sajranfen $u treten. 3mu $alabm

ber neuen Drtboborie in Berlin warf fid) §err £)ar>ib [nidjt

(Selig 1
)] Gaffel auf, in einer ©djrift, für bereu, bie liberalen

1) 5lud; üon biefem nad; meb,rfad;en ©Solutionen enblid; jum (Sfyrifientfmm übergegangenen

(Selig (Saffel ift bamale eine ^ßotcmif gegen ben 2lufruf in ber gorm eines @enbfd;reiben$

an bie jübifd;e ®emeinbc ju Slogan, „ber ©tabt be3 ®lauben3," erfcfyienen. 3u fromm, um ftdj

ber d;riftlid;en Beitrecfmung ju bebienen, trägt cS ba§ jübifd;e 2)atum »om -SKüfttag bee

5ßaffat)fefteö 5605. 2)ie jübifdt>c ©emeinbc feiner SSaterftabt wirb barin gar fyart angetaffen

wegen ber fträfücfyen ©tympatbien, bie fie für ben Aufruf, tro^bem, bafi ibr grofer @ob,n in

93erlin gegen benfelben eiferte, funbgegeben f)at. SSBaS ben 3nb,att biefer „2tnfi3rad;e" unb beren

Urrtjeil über ben Slufruf betrifft, war ^t. ©elig Saffel fd;on bamats ber So^anneS feine«

SBrubere ; benn ganj wie biefer weif fein S3ortäufer feine anbern Sricbfebern ju ftnbcn aU 9lart)'

äfferei ber 33cwcgungen im (Sljriftentfmm , Unwiffen^eit bcö 3ubentl;um3 k. 9Jferfwürbig unb

d;araftcriftifd; für ben gegenwärtigen (5on»ertiten finb feine in übergroßem @ifer für ba3 or =

tb, obere 3ubentl;um bamatö auggefprodjenen folgenben 2Borte: ,,^in ernfieö 2Bort ber SBar=

nung ergebt an ©ic, liebe Sanböieute, berSBarnung vior »erlocfenber33erebtfamfeit unb bequemer

Unfterblicbjat?f)afd;erei. Die 3leue folgt mit allen ifyren Uebetleiten auf bem »erjüelenben dtt*

formationsraufd;, unb bie öleligion, bie in ib;rer Sonn ber ßraft ber ganjen SCBelt, ben SCBaffen

ber @otb,en unb ©arajenen wiberftanb, ftreeft nid?t *or einigen qSfjrafcnfdjüffen baö @ewel;r;
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3been am beut ©eßtete b«8 Suoentfutme ^erDammenDen, 5£enDen$ett

er oud bei bamafö raufcbenDen 3tremuna, beä öofttifdjen Siberalt?--

mite mit feinem :Iafr ben paffenDen tarnen „QBcber? unD 2£obin?"

entlehne. $)a Der -^erf affer niebt nur e
; n ??iaitn Der 2BifTenf($aft,

fonDern Der biftcrifeben 2tttert$umÖU>tffenfä)aft ift, fo fnebt er natür--

licb bei Der Grimma, einer (vrfrbeinunej auf a/iftiejem ©ebiete ibre

Dem anrc-bnlidum Sluf tief rerbera,enen dtelTen gn erforfeben nnb

ftelfte i\& rer 2U(em Die graa/: 2£ober? ©elcbee ift Der llrfpmng

Diefer reformatorifdHm Strömung unD 33ttt>egung in Der Heber fo

rubigeu unb frieDlicbeu ©emeinDe iefcbitrun*? £te -Slntroort, belebe

Die cebrift auf Diefe mir uuffenfcbaftlicbem ©elfte praeifirre grage

giebt, ift folgenbe« 3)rei (demente innig gefeilt, Die ftcb je|t ht ber

jüDifcben ©emeutbe ut Berlin fänbeu, feien Die llrfacben Der refor--

matcrifeben £* eure Dun ant. (Jrftlicb fei eö äftangel au ßenntnifi

Dec Jubentbum?, nreiien* $afi gegen baä fogenanute talmubtfcbe

Jubentfaun, rrruta,ltcb ron Denen augeregt, Die ibre frubelte 3ua,enD--

geii aucfcblietHicb mit Dem galrnub ftcb ut befebafttgeu
2
) genötigt

waren unD Dabtircb, bei fpäterer -Slmtabme Deutfcber ©Übung unb

3itte, einen £>i Dernullen gegen aHe$ -ftabbinifebe unD £almuDifcbe

in ftcf» auffeimen liefen; unb Drittens Gmtancipationöfucbt; tt>elä)en

Drei 23eftanDtbeilen allein bad 23eftreben nacb Reformen unD ??eup--

nmgeu uuufebreiben fei.

eebon Der einfacbe, gefunbe biftcrifebe Sinn batte es beut SBer-

faffer Diefer cebrift fagen muffen, baf aus fc reinen Negationen,

twe ttnfenntntfj bc6 ;)uDentbums, |jaf gegen ben Saluiub unb (£man=

eipationsfuebt — Serläjteruttgeu, ut trefeben Der gange ©eiß unb

S'enor beä -Aufrufe niebt Die minDefte SSeranlaffung gaben — niebts

(vrnfte^ unb 9fa<$$alttge€ Verborgenen tonne, -?l((ein e$ lag eben

in Dem $ian Der 3cbrift, Die erfte %rage „2I>ober?'
J

fo feiebt

jte hat nie eneienigen halten rodlcn, tie fie oerlaffen; frte Trettlofen entließ fic ent»

roefcer mit «chmer$ ofcer 3Seradmmg. Ol. 3- ?• ?• 1S45- 9er. 26.

1) Jarau? in freilicb fic Siebe fc manchen ^ainger? ber Cceucrtbcbcric ;um ^ubentbum ;u

erflären, reeil er nämlicb in feiner Jugenb ix* nidu mit fem iatmub befebäftigte unb erft in

fräterm 2Utci im (^etrüH ter SJebcn^Scrüreuung (Gelegenheit fanb, feine flüchtige -iBcfannt'

fd>aft ;u machen. — 2Ben nbrigen? ter CBerf. fei biefer 'üleu^erung im Oluge batte. ift niebt

fcbirer ai erratben. Sic rapt auf Berlin roie bic Jauft auf? -Jlugc, unb wirb nur bann rerfiänb--

licb, rcenn man ben SBUd reu Berlin at= unb auf -Ü)tecf lenburg . ire ber 33crfaffer biefer

©efebiebte nfr bamat? befanb, binrcenbet. >^r. X. Saffcl utrieb fein „CI>cber? unb 2Bcbin?"

im Sa$rc 1845. diu Jabr früber benrarb er nfr bei bem Secfajfa um bic -3?crlcibung ber

„Otabbinatercürbc " unb äußerte in SBriefen feine bebe yreube über bic oom SSccf. beraub

gegebene rcfcrmaterifcbc «Scbrift: J$}U ähttonomi« ber^abbinenunb baMMnär-bcr jüb.(?bc:c.",

ba§ fie @runbü&c unb ©cünnungen fe Har auefrräcbc, bic er. #r. D. Gaffel, immer bunfel

gcfublt. Olur biefem bunfcln m'iblcn ber cabifalcn Otcfcrm ift frärcr baä belle ?icbt ber Steuer*

tbeberic berrergebreeben. 0$ bic -i^etamevr-befe bamir utcu ibr Sltbjiel erreiebt, cber cb

ibr neeb gre^c Dinge in ber Sufunft berciücben fennen wir freilief) nicb,t wifien.
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ctfö mögltcfy gu beantworten, nm bie gweite grage „SBofyin?" befto

grünblicfyer ertebigen gu lönnen. 2Beil nämlid) bte reformatorifcfye

Bewegung au$ fo feistem 23oben entfprungen fei, fo muffe fie nm

fo el;er alöbalb in 9?i($t$ oerrinuen. — ©ollen wir eine SBiberlegung

ber gangen 2lrgumentation0weife biefer ©cfyrift oerfucfyen? (Sine

f)öcJ)ft achtbare (Stimme au$ bem conferoattoen £ager in einem Organ

beö gemäßigten gortfcfyrittö , t$ meine bte Otecenfton biefer 6d)rift

in granfelS 3eitf<$rtft 1845 oon Dr. 53. 33eer (Bresben) 6. 236

—239 |>at un$ biefer Sftüfye überhoben* $3ie bie berliner Dfaform--

bewegung oon conferoattoen wal)rf)aft frommen Männern ber 2öiffen-

fetyaft gewürbigt würbe, baoon giebt biefe ^ecenfion ein ^öc^ft er-

freulid;e6 3^l9«if* r^3uerP'
i — faflt fte 6. 237 — „rietet $erf.

feinen 33litf anf bie (Sntftetyung biefer SBeftrebuttgen. — Obgleich

wie wir offen gefielen, eine richtige (Shtftd^t unb Sßürbigung ber

@efd)id)te ber 3uben nnb be6 3nbentl)um$ in ben testen 60 Sau-

ren, feit Seffing, 3)of)m nnb SftenbetSfobn bie anf nnfere

Sage f)erab — eine unpartl)eiifd)e Beurteilung beSjenigen, \w$ in

biefem 3^ttraume oon beiben ©eiten tyx, oon ben 6tarrortf)oboren

nnb ben llttramobernen unterlaffen nnb begangen ronrbe, woburcfy

ba£ 3ubentl)um bem 9?toeau ber Seit fid) entrürfen mußte, wofyl ben

beften nnb ftdjerften 2luffd)(uß über jene (Srfd; einungen giebt nnb

jebent unbefangenen 23eobad;ter, olme $ropf)et §u fein, oorau6fagen

tief, baß e$ beim erften beften äußern Einlaß fo fommen werbe,

Wie c3 gefommen ift, gleitet SBerf. über bie großartige Bewegung,

welche (Suropa feit einem falben 3af)rl)unbert burd^ucfte nnb natür-

lich and) bie 3uben nid)t unberührt laffen fonnte, gang f)inweg unb

ftnbet, wie manche ©cfyriftfteller bie Urfadjen ber frangöftfdjen 9?e-

oolution in bem ftrengen Sßiuter beö 3a!)re$ 1789 unb älmtidjen

3ufällen, bie $erantaffung *ber gerügten ^eformbeftrebungen fc^etn^

bar blo& in bem 3ufammentreffen öre^r (Elemente, bie ftdj jei3t in

ber jübifd)en ©emeinbe gu Berlin ftnben." „2Öir muffen, " fä^rt

bie ^ecenfion fort, „ben $erf. barauf aufmerffam machen, baß tyier

weiter au^ulwten war unb ba$ nicfyt bto6 fyier unb ba, fonbern atl-

gemein — felbft in conferoatiogefinnten Greifen — ftdj lunbgebenbe

(Seinen nac|) Umgeftaltungen unb $erbefferungen nid;t $u ignoriren

gewefen wäre, ©eben wir audj §u, baß bie oben bezeichneten brei

(Elemente gufällig bie 3Seranlaffung gur öffentlichen S^anifeftirnng

ber C^eformibee gewefen fein mögen, fo fönnen wir bod) nid)t ab?

täugnen, baß aufy in ber größern 9D?affe ber beutfcfyen Suben unb

gerabe berjenigen, bie eS mit ber Religion unb ben (£eremoniatgefe£en
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aufrichtig meinen, unb be$ SßiffenS itia)t fo gan§ baar ftnb, tt>ie fie

ber 35erf* ©. 7. fGilbert, ba6 23erou£jtfein f)eröortritt, baf e3 int

3ubentf)um in allen ©tu (feit nta;t mef)r fo bleiben fötttte, wie e6

biöfyer mar! — 3ft boa) and) bie innere unb äufere Sage be3 jü-

bifdjen $olfe£ jefct eine fötale, nne fie feit p>t\ 3af)rtaufenben nicfyt

wcix. 3m 3nnern f>ol)e 3ntetttgen$, fünfte unb 2Biffenfa)aftett, all-

gemeine 23itbung, n>äl)reiib unfere $oroäter bto6 jübtfajeS Sßiffen

fattntett unb baS ;W) no^n IID^? 11DN („e$ ift »erboten, grie-

a)ifd)e 2Biffenfd;aft unb SSktefeit $u lernen") mel)r all bua)ftäblia)

befolgten j im Sleußern mef)r politifdie greif)eit, erweiterter @efd)äft3-

frete, bie oeranberte Weltlage in materieller 33e§iefyung, ber Um-

formung, bett Raubet unb ©ererbe, gegenfeitiger Sauber- unb $ölfer--

r>erfel;r %u genommen, moburd) manage praftifa)e ©ebote jei$t ju-fc

fdnverungen gemalt ftnb, bie fie früher nid;t nmren unb aud) bei

iljrer ©ntftelmng gar nicfyt fein follten."

9iad) biefer 21u3fül)ruttg be6 £rn* ^Recenfenten ttnrb jeber £efer

nunmefir Riffen, n>a3 er oon ber ©egnerfdjaft be£ $xn. 2). ©äffet

galten fotl unb nacfrbem bie $rage „Sßofter?" fo grünblid) beant-

wortet korben ift, bie Antwort auf ba§ „SBol/tn?" leicht ftttben*

©ine ^Bewegung, bie mit nieten au6 Unfenntni£ ber Religion, au6

$a$ gegen ba$ talmubifd;e 3ubentl)um unb au6 (SmancipationSfucfyt

hervorgegangen, fonbern auö beut tiefen religiöfen SBebürfniß nad;

Umgestaltung unb Erneuerung ber religiöfen $erl)ättniffe in ber-

jetttgen gorm, in tt)eld;er fte bie reltgiöfe 33efriebigung unb Erhebung

roieber ju gewähren im Staube-, unb auf weld;e bie allgemeine (5el;n-

fua)t gerichtet ift, fann $u feinem anbern $kk Binfü^ren al6 31t beut

ber maf)rf)aften 9fteligiöfttät. 2Bir fönnen e3 woß jeboa) nid;t r>er-

fagen, awö ber in nntrbiger Gattung mit @tnfid;t unb @efüf)l ge-

fdjriebenen ^ecenfion nod) eine ©teile f)er$ufet3en, bie une> gegen bau

um jene 3«* tn Berlin auftretenbe neuplatonifdje mfcftifd)-pf)ito-

fo^ifd;e ^ellbunfel, welches einft bem entfielen bett ©ftriftentfjum

fo mefentließen $orfd)ub teiftete, gerichtet §u fein fdjeint. <Sie lautet

©. 238 wie folgt: „2Öoften wir baf)er ttid)t eine neue ftymboli-

firenbe SUfetif einführen, bie ben beffern Jtöpfen in 3frael über-

haupt nie sufagte, in unferem 3af)rlntttbert aber wof)l am wenigftett

2lnftang fiuben bürfte, fo mögen nur un$ nicfyt oerf)ef>ten, ba$ bem

3ubentt)ume die formen 9cotl) tl)un, unb e6 l)ier nia)t genügt, bie

§anb in ben (Sa^oof ^u fegen, in bem 2BaI;ne, bie ©egenpartei mit

$brafen nieber^ubonnern ober etwa baburd) ben sJiip ausgleichen jtt

fönnen,"
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2lu3 no$ feisterem 23oben ci(3 berjenige, treuer ba$ „2ßof)er?"

uttb „2Bobin?" hervorbrachte, fprofte nod) eine anbete literarifdje

^flan^e I)ervor, welche, faum bag fte baS £age£tid)t erblicfte, fd)on

l)inwelfte, nnb et)e ber £ag geenbet, in6 @rab ber Vergeffent)eit ver-

fugen war. Sie erfreuete fta) ntcfyt beö @Iücfe6 if)rer Scfywefter,

einen fo würbigen S3eurtbet(er $u ftnben, ber if)r bur$ eine grünb--

li$e 2Öiberfegung an if)rem ©rabe eine @ebäd)tnij3fäule aufrichtete.

Sie war in ber gorm eineö Senbfa)reiben3 an Dr. Stern abgefaßt

unter bem £itel; „33ebenfen gegen bie neneften ^eformbeftrebungen

im Subentfum", nnb f)atte §um Verfaffer einen «£jrn. Dr. jlrüger,

weiter bitrd) bie mebicinifdje 2Biffenfd;aft feinen 3)urcf)gang $ur

jübifajen Geologie genommen tyatte. 2)er Verfaffer biefer armfeligen

$robttfte3 ift nocb viel weniger a(6 ber ^ragefteKer „2Bol)er? nnb

2Bof)in?" fäf)ig, ftd) biefe wichtige (Srfdjeinung in Berlin 31t erftären

nnb gerätl) auf aderfei Vermittlungen, nacfy melden ber fladje $a-

tionali£mu3, ber entartete Hegelianismus, ber 3ournal(iberati6mu3

nnb ber neuefte 3)eutfd)fatl)oliciSmu3 k. bie Jactoren biefer 23ewe--

gung im 3ubentf)ume feien. £)iefe ber Vergeffenf)eit (ängft verfallene

literarifdje gef)lgeburt verbiente feine (Srwafmung in biefen blättern,

wenn baS näc^tQcr)e S)unfel von verworrenen Vorftellungen unb

Gegriffen fd;on- allgemein aufgehellt wäre, aus beffen 6$oof fte her-

vorging. 2Ber ben ©Ratten, melden bie ©reigniffe vor ftdj tyer

werfen, nid;t ftel)t, bis bie (£reigniffe ilm überrafd)en, ber ift aucfy

nicfyt im Staube, fiel) bie ©reigniffe ju erfldren. Von ber 9fta$t ber

3been, von @efül)[en unb (Smpftnbungen, bie il)n perfönlid) unberührt

liefen, f)at er feine Haltung, unb ftef)t biefe nia)t einmal in *ßer=

fönen v er fördert, fonbern nur bie *ßerfonen, bie tym über

2ltfeS 2luffd)luf geben muffen unb bie er allein für SllleS verant-

wortlich mad)t. <§r. Dr. Krüger — unb mit tlmt eine Sftaffe von

in Berlin lebenben 3uben — fal) in ber *ßerfon beS Dr. (Stern

ben auefc^Ctef rtct)en llrgrunb unb alleinigen Urheber ber ^Berliner

^eformbewegung, ber mit feinen Vortefungen ein fd)övferifd;eS

„2Öerbe" fvraclj, auS welkem eine neue 3Öelt von 3been hervorging,

unb legte in biefem fünfte eine fo ftreng monotfyeiftifcfye 2öe(t--

anfc^auung an ben Sag, baß er mtyt einmal ein (£f)aoS annahm,

auS welkem bie neue Schöpfung ftd) geftaltete, fonbern an eine ab--

folute Sd)bvfung auS 9?id;tS feft glaubte. 28ar aber erft $x.

Dr. Stern ber alleinige Sd;6>fer ber Reform unb biefe fein 2öerf,

fo fonnten bie ©rünbe unb bie gaftoren biefer ledern nirgenb anberS-

roo als in ber $erfönlid)feit ibreS llrbeberS gefugt werben, fo
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mie aud) bie vielfachen 5lnflänge, meiere bie Reform bei fo Stelen

anbern *ßerfonen gefunben, in nichts Ruberem als in ber ©eftnnungS--

vermanbtfcfyaft berfelben mit ber ^ßerfönltcfyfeit be3 Dr. (Stern tt)ren

©runb l)aben. Uncj(ücf(id;er Sföetfe fanben bte ©inen in ben $or--

lefungen beö «£>rn. Dr. (Stern Auffange an ben fird;litt)en Nationa-

lismus, bie Anbern an bie ^eget'fcfye *ßl)ilofopfyie, nnb lieber An--

bere in feiner *ßerfon <Stympatl)ien für bie d)riftfat!)o(if(|e 23emegung

— unb baS Urtfyeit mar fertig: bie ^Berliner Reform fei baS *ßro--

buft ber §ufammengemürfelten £ria$, beS flauen Nationalismus,

ber ^egePfcfyen $f)itofopbie unb beS 3)eutfd)fatboliciSmuS. Die An-

nahme biefer beftimmten Urfac^en mürbe freiließ nur von Wenigen

geseilt; adein bie Slnftc^t, baß §r, Bf; (Stern bie Reform ge-

malt, baß fte fein 2Berf fei unb baß er fte auS Nid)tS inS Un-

fein gerufen, mar unb ift $um £fyeil noct) je£t ein Vielfach verbreiteter

Aberglaube. 1
) 2Bir ftnb überzeugt, bie ^erbienfte beS «§tn. Dr. (Stern

beffer $u mürbigen, wenn mir feine $ortefungen als einen jünben--

btn ^imfett betrauten, ber in ein Pulverfaß pet, menn mir fte als

einen Suft^ug bejeiefmen, ber baS glimmenbe fetter ^ur gellen Stamme

anfaßte. Ratten bie gegnerifd)en (Stimmen, bie ftcf) gegen bie in

it)rer 9Ml)e fo gemattig raufdfjenbe reformatorifcfye Strömung erhoben,

ben SBticf nid;t auSfa)ließlic(j auf ^Berlin eingeengt, fonbern ilm viel-

mehr auf bie Vorgänge in faft alten jübif^en ©emeinben 3)eutfd)--

tanbS fringericjjtet, fte mürben atSbatb gefef)en f)aben, ba$ nid)t ein-

zelne *ßerfonen bie $erf)ältniffe bef)errfd;en, fonbern von Urnen be--

$m\d)t merben. 3)ie Sßorlefnngen SternS maren bie äußere

$erantaffung, biejenige SBemegung beroor^urttfen , mela)e burc^ in-

nere SSerantaffungen längft vorbereitet mar. (Stern mar in ^Berlin

baS Drgan ber Reform unb für Berlin ein l)öcf)ft gtürHicfyeS. 2)ie

Unfenntniß ber !)iftorif^en Eluetlen beS 3ubentl)umS, bie feine ©eg-

ner if)m vormarfen unb bamit bie Reform ^u verunglimpfen ver-

meinten, mar vielleicht fein größter 33or^ug, meil, menn er mit biefer

^enntniß auSgerüftet gemefeu märe, in feinen $ortefungen baS po-

puläre $olfSbemußtfein ftd; ntc^t fo flar (uätte abriegeln fönnen,

1) üftennt boeb, nod) beute 28a gen er (S. 39.) (Stern ben Sogmatifer ber Reform, unb

beren Sefyre einen jubaiftifcfyen 2lbfub beS Sungl; egelianiSinuä ! 9US wenn neben unb auf er

©tern feine anbere Flamen für bie Setyre ber Oleform ansit führen untren! SBarum
aber £r. 2Bagener, ber ®. 69. „bie gänjlid;c 91id?tbcad;tung be3 JRabbinatS unb beS map
gebenben ©influffeö , ben e<3 im ganzen eritifcfycn Subentlmm boeb, nun einmal fjaben mufj," ju

ben ©rgänjungöbebürftigfeiteh beö (Sefe^eö »om 23. %uli 1847 jdljU, warum er — fage idb,
—

ben Flamen beö Rabbiner 8 ber jüb. Dteformgcmcinbc unb ben mafjgebenben ©influf, ben biefer

auf bie Sefjre berfelbcn bod? nun einmal tyaben muf, fo ganj unb garunterbrücft? ift eine Sragc,

beren aSeanhoortung für bie ©ntMllung berSntentionen feiner @d?r ift lum grofer23cbeutungijt.
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wie bieS für ben Erfolg berfelben not|)wenbig war, sJ?od) f)eute tft

in Berlin baö Vorurteil vielfach »erbrettet, baß ofme <£rtu Dr. Stents

Vorlefungen leine *Reformgemeinbe in Berlin eriftirte unb ba$ biefe

auc§ in ber £fjat be6t)atb ifolirt baftänbe, olme eine 2öirfung anf bie

©emeinbe au^uüben. 2)a3 ©ine wie ba3 2lnbere ift ein 3rrtt)um. 3«
bem innerlich Vorbereiteten wäre eine anbere äußere Urfäcl)licl)feit fytn--

^ugetreten, bie il;r ben tebenwecfenben Dbem eingehaucht f)ätte. Unb

Weil bie inneren Verantaffungen titct)t bloö in ber @emeinbe ju 23er--

tin, fonbern in allen jübifctyen ©emeinben vorljanben waren, fann

bie au6 if)tten hervorgegangene ($rfd)einung in Berlin feine ifolirte

fein* Von vielen Seiten ntüffen wir fogar ben Vorwurf pren, wir

Ratten mit unferem frieblicfjen Kampfe ben ©emeinbefrieben geftört

unb eine Spaltung $wif$en SBrübern hervorgerufen. 2Öol)f mag btö

bem oberflächlichen 231uf alfo erfreuten, im ©runbe aber unb in ber

2ßirflicl)feit verhält jlef bie Sacl)e anber^ 3)er Sturm bewegt

augenfcfyeintid) ba$ Wm unb verwanbelt bie ruhigen ©ewäffer in

witb bafrerbraufenbe 2Bogett. 5lber wa6 ßat ben Sturm fyerbeu

gefü^rt? 2Öa6 ift ber Sturm? 2)te in ftarfer Bewegung begriffene

£uft. Unb ber ©runb biefer Bewegung? £)ef 2öec§fet Von SÖäntte

unb Kälte, bie 2lu3belmfamfeit ber Suft auf ber einen, unb bie 23e--

wegtic^leit beS 2Baffer3 von ber anbern Seite, 3)a§ ift bie (£rfd;ei--

nung, bie man ein ftttrmbewegteS 5fteer nennt. Unb ftetye, ganj fo

ift aud) bie ^rfc^einung ber Bewegung auf bem religiöfen ©ebiete

überhaupt unb bem beS 3ubentl)umS in ber ©egenwart tn^befonbere,

3)ie Sßinbe unb Stürme, ba$ finb bie reformatorifc|en 3been, bie

feit bem £eben unb 2öirfen 2Jcofe6 SftenbelSfo^nS in Berlin jt$ au$

bem Schlafe $u regen begannen unb feit 1812 mit bem (Eintritt ber

3uben in ba§ Kulturleben ber ©egenwart bie <£jer§en ber jübifdjen

©emeinben burd^ittern. 2ßir unb mit un$ fo viele ©emeinben 3$--

rael6, wir, bie beweglichen unb flüffigen Elemente, bie für bie re--

formatorifcfyen 3been 3u9ä'ttglid?en m^ Empfänglichen, finb von ber

^Bewegung ergriffen worben, unfere vom Eismeer ber £)rt§oborie er-

ftarrten ©laubenöbrüber finb von biefem Sturme unberührt geblieben.

2lber bie geiftig-religiöfe 2ßärme, bie von unferem reformatorifdjen

£eerb fort unb fort au3ftral)tt, löfet aHmäpg immer mel)r unb mel)r

SKaffermaffen von htm Eismeer ab, fo baß aua) unfere trüber vom

Sturme ergriffen werben. Da6 ift bie Einwirfung ber von un#

vertretenen reformatorifc^en 3been axtf unfere Vorüber* Sßo^l tyerrfcfyte,

etye wir fämpfenb auftraten, in ber ©emeinbe griebe, aber eS war

ber griebe be3 tobten Ei3meere6, nid)t ber griebe be6 bewegten £e--
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ben3 gemäßigter Bottetu @rft mit unferem Kampfe, ben unftät uttb

flüchtig Ijerumirrenben reformatorifdjen 3been ein gaftlidje^ Wjtyl bei

un3 ^u bereiten nnb für fte ben feften 33oben einer religiöfen @e=

meinfd;aft §it fRaffen, brauten mx frifdjeS Seben in ben beinaf) er-

ftorbenen £eib ber ©efammtgemeinbe, 3)te 3folirtl)eit unferer

«Stellung im Subentbum, »on ber fo »iel bie 9^ebe ift, ift eine ivafyre

3 Huf ton* %xe\üti), wenn man glaubt, bie reformatorifdjjen 3been

nnb @runbfä£e muffen fid) in allen ©emeinben, bie ju itynen fia)

benennen, in ootlfommen congruenten formen üerförpern nnb

e£ bürfe f)inftä)tfid) ber 2lu3prägung ber £ulttt3formen burd)att3 feine

2lbn>etd)ung ftattfutben, fo fyat man dtetyt, nnfern $uftu$ afö tfo-

lirt 31t be^eic^nen, allein biefe 2lnftcf)t ber 3)tnge ift ein 3rrtf)um.

2ßie @ott bie 5lngeftd)ter nnb bie ©eifter ber SO^enfc^en ä^nlid)

aber nid)t g(eiti) gefcbaffen, fo fönnen nnb follen and) bie Reform-

gemeinben |)inftd)ttid) ber 9ßerförperung ber ilmen jn ©runbe liecjen-

ben reformatorifd)en 3been eine 5D^annigfattigfeit ber ändern $f)ty--

fiognomten barbieten. $3 fommt nidjt barauf an, ba$ alle ©e-

meinben if)ren ©otte^bienft gan^ fo einrichten, tt)ie nur iljn für nnfer

23ebürfniß eingerichtet l)aben, fonbern baranf, baß ba3 $rinctp ber

Bewegung auf jübtfd) -- religiöfem ©ebiete aua) bei if)nen feinen

2Biberftanb mel)r finbe, ba$ and; fnr fte bie gut ber neutralen

@feid)gültigfeit oorüberge^ogen unb fte für ben ernften $ampf mit

bem tobe^ftarren (Stillftanbe Partei ergreifen muffen. 3)aß w'ix unö

in unferen ©nvartungen unb 93orau3fet3ungen nid)t getäufdjt ^aben,

bereift bie fo bebeutfame a(3 glütftidje ^atfad;e, baß U)äf)renb un-

fere D^eformgemeinbe bte oor $tt>et Sauren in ben 9Jfttgttebew

ber alten ©emeinbe nur il)re ©taubenSbrüber lieben burfte, fie je$t

in ber alten «gjauptgemetnbe tl)te @d)tt>eftergemetnbe be-

grüßen barf,

(Sine britte ö'ffenttid;e Stimme über ben Aufruf xuijxt öon einem,

Weber beruft-- nod) ber 9?eu--Drtboborie, fonbern bem 3nbifferenti3--

muS bulbigenben 2lutor l)er, bem ©eift unb Talent, allgemeine l)i--

ftorifdje «femttniß unb 3)arftellung3gabe gewiß nidjt abjufpredjen

ftnb, bem aber in biefer I)iftorifd)--fritifcl)en Schrift, bamit fte ibrem

tarnen unb il)rem 5lutor (£l)re mad)e, weiter nid;t3 fel)lt, a(£ bie

.fenntniß beseitigen ©egenftanbeS, über welken er fdjretbt Db ber

2lutor, märe er mit erforberlid;er 6ad;fenntniß auögerüftet, bei feiner

anberweit literarifd;en 33efäf)igung, in feiner $olemif gegen bie Re-

form glücflidjer gewefen wäre, ift eine grage, bie wir oerneinen

muffen, Weil man wiffentlid) unmöglia) fo irren fann, wie unfer
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2lutor irrt. 2)ic ©cfyrift füf)rt neben bem «£)au»ttiteh „SBerlittS

jübifdje Reformatoren", bett befottbertt : „iDie ©ettoffettfcfyaft für

Reform im 3ubentf)nm, als eine religiott3gef$id()tlid)e (Spifobe im £ebett

ber ^Berliner 3ubettgemetttbe. 3)argeftellt oott Dr. 5D£. kaufet;. ^Berlin.

Slbolpl) Rief. 1846." 3)er @runbfe|(er in ber ganzen 2lttfc|auttttg3--

roeife ttttfereö 2lutor3, in ben er aber voie feftgebannt tft, ift ber,

baß er „Reform beS Subetttlmmö" mit „^erläugttnttg nnb Slufgebung

be$ 3ttbetttf)um$" für oollfornmeit ibetttifdj) l)ält, jebe 2lbtt)eicfmttg

»Ott beit $orftelhittgett ber jübifdjett Drtfjoborie mit „Abfall oom

3ubent|)ttm" für eittS ttttb baffelbe erffärt, roäbrettb auej; nur bie ge=

rittgfte $etttttttiß »Ott ber gefd)id;tlid;ett Gnttnncfelung be6 3ubetttf)ttm3,

bie teifefte 2il)ttuttg »Ott bem fo bebeutfamen Uttterfdjieb ^»ifcfyett bem

biblifc^eti imb ra bb in ifd)ett 3ttbenannt, r»eld)er ba6 ^ßrineip ber

gortbilbttttgSfäbigfeit ber Religion jur uotf)tt>enbigen ^orauSfefjung

t)at, ttyn beS @egetttl)eif3 Ijätte belehren muffen. 3n biefem 3rrtf)ttm

feft rottrjelttb, gilt if)m al6 Urfpruttg ber SBertitter Reformberoegttttg

»out 3al)re 1845 ba6 ©enbfdjreibeit einiger jübifd;ett 4?au3»äter

(£>a»tb grieblättber) an Heller »om 3a|)re 1799 (© 114.) mtb

al$ beten 3iel ber SSergteid) mit bem ©öftenbienft beö golbettett

halbes (6. 143. 144.), olme 31t afmett, baf bie Reformbefirebuttgett

beö 3. ttttb 4. 3aljr$el)ttt6 , bie im 5. Futmitttren, nicfyt m'mber al$

gegen bie ftarre Drt!)oborie, au$ gegen ben 3ttbtfferetttUmu6

gerietet fittb, ttttb fomit alö ReaFtiott gegen bie SlufFläruttg&periobe

be$ »origett 3af)rf)Uttbert3 ttidjt auS bereit eigettem @cbooße entforutt-

gett fein fönnen. €>d;on ber Umftaitb, ba$ bie Schrift il)r klugen-

merl att6fcl)ließlia) auf 23 er litt 6 jübifdje Reformatoren rietet wnb in

iljrem Urteil über bie 23erlitter Reformgenoffenfc^aft biefe auö ifyrem

3nfammettbattge mit ben it)r »orau^gegattgettett ttttb gleichzeitigen

Reformbeftrebuttgett ber beutfdjen 3ubett!)ett herausreißt, beroeift bie

»öllig ttit^iftorifd;e (Sittfeittgfett ttttb gel)terl)aftigFeit ifyreö ©tattb--

pttnfteS. $ott allen normale« ttttb lattgfam »orfcfyrettettbett Reform-

bewegitttgett in faft allen großen mtb flehten ©emeinbett abgefetyett,

muß man, bem 2lttfttü»futtg6 -- ttttb $ergteicl)uttg3»unfte uttfereS

2ltttor3 gegettüber, frage«: Sparen bie grattffttrter Reformfrettttbe

»01t 1843 attd) Radj) treter ttttb Racpeter »Ott 53 er l in jübifcfyett

Reformatoren be$ 3alj)re£ 1799? Söarett bie gfeic^eitigett (Srflä-

ruttgett ber jübtfdjett Reformfreuttbe $tt Breslau ©ölrne ober Gmfet

ber jübifa^en «£>att3»äter SBerltttS 00m @c^litß be3 »origett 3a|>r--

fywttbertö? SÖarett bie Rabbitteroerfammlttttgett, beren SSortyanbenfein

uttfer biptomatifcfyer Slutor lootytroeteticlj itttterbrücft , ettoa attdj) (£pi-
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gonen 2). griebtetnberS, unb bte oon biefem aufgehellten ©runb-

lel)ren, bte magna charta, auf bte jene if)re grettyetten ftü^ten? 2)e£

SBerfaffcrö |)iftorif$er SBftcf ift auf btö 2ßeid)bilb SBerlinö ein-

geengt; n>ie fommt e3 aber, baß ftd; $wei 3al)re fpciter in $ßeftty;

eine ber berliner oollfommen gleiche *fteformgenoffenfd)aft gebilbet,

'

bte t^r ©ebetbud; einführte unb |>olbf)eim$ 9?ad;folger in @a)n>e--

'

rin, beffen mädjtigften ©eftnnungSgenoffen, Dr. (£int)ortt, ju if)rem

Rabbiner erwählte? 2Öar etwa aud) biefe ba$ Diefuftat be6 @enb-

fdjreibenö an Steuer? Unb erftrecfte ftd) ber berliner Einfluß

bte $eftb, warum fotften ftd; nid)t aud; in Berlin anbere (Sinflüffe

fyaben gettenb maa;en fönnen? SBenn bie jübifd)e Ortf)oborie in ber

Reform nid)t3 SlnbereS als Abfall oom Subentfmm $u erblicfen ver-

mag, fo ift if)r erjienS ber begriff s>on @efd/td;te unb gefd;id)ttid;er

(Snttmcfelung einer f)iftorifdjen Religion eine terra incognita, unb

weiß fie bann it)re 2lnnal)me burd) ben ©tauben an eine mit ber

6d)rift gleichzeitig geoffenbarte „münbüdje £ef)re", mlfyt bie

fa)rifttid)e tf)eilweife aufgeben, $u oercinbern ober um^ugeftatten,

b, t). $u reformiren, geftattet ober gebietet, plauftbel $u machen,

Sßenn aber ein Sftann oon 53i(bung über alle gefcfyidjtlidje £f)at--

fad^en bie 5lugen, obne ba$ ber ©taube fie it)m pbrücft, freiwillig

»erffließt unb feine einfeiligen, aller t)iftorifd)en 2BatytMt f)of)n-

fpredjenben Vermutungen als @efd)ia)te unb $rttif auSgiebt, fo ift

man in ber £f)at oertegen, wie man, ot;ne it)n ju »erleben, if)m be-

gegnen fotf.

2)odj gel)en wir auf ba$ 3nnere ber SlnfnüpfungS- unb 93er--

gleid;ung3punfte unfereS £lutor3 näf)er ein. 3m 3al)re 1799 t>er-

fud)te $)attib griebfänber in einem ©enbfabreiben an bm *ßrobft

fetter ein 33ünbniß §wifd;en bem jübifc^en unb bem d;riftlid)en

2)et3muS ju fd;ließen. 2113 TOtgift Witt ba$ 3ubentt)um feine @e-

fd/td)te unb fein (£eremoniatgefe£ preisgeben; baS (£f)rtftentfunn foll

feinerfeitS bie a)rifttid;e 2)ogmatif, b. 1% feine gefa)id)ttid;e

2Befenl;eit, ober ridjtiger, ftdj felbft aufopfern. 2&a3 für ben ge-

meinfamen ^auöftanb noa) übrig bleibt, ftnb bie befannten @ä^e oer

natürtidjen ober ungefd)id?tlid;en Vernunftreligion, nämltcfy: ©ott,

6eete, fitttidje 23eftimmung beS 50cenfd)en, Unfterblid;-

feit (@. 22. 23.). Da atteö, maö oom (£t)riftentl)um bann übrig

bleibt, im ©runbe bem 3ubentl)um angehört, mithin bad Triften tfymu

ungleia; größere Opfer atö baS 3ubent^um bringt, fo n>irb itnn ba-

für atö (Srfa^ unb ©ntfa)äbigung geboten, bafy bie neue @emeinfd>aft

ben Tanten einer d;rifttid;en fübren, unb für ben Eintritt in biefetbe
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ba6 alte Stymbot, freilid) entteert oon allem cfyrifttidj bogmatifd;en

gnljalt unb bloS als Recepttonfform für ben (Staat jur @e-

winnung bürgerlicher 9^ed;te, bie bamalö nod) an ba$ d)riftlid)e 23e=

fenntniß gebunben waren, beibehalten werben foll. Heller weift

in fetner Antwort bte jübifd)en £au6öätet barauf t)in, tote e6 il)rer

Sföttrbe tuet angemeffener fei, mit tl)rem (El)riftu0--©inn ftd) ge-

nügen ^u {äffen unb nid)t aua) nad) bem firdjlid;en £lnfef)en

berer ju verlangen, bte na# feinem tarnen genannt ftnb, in il)rer

alten @emeinfd)aft ju oerljarren nnb ftd) nid)t be£ großen Vorteils

$u begeben, mit tftrem „f)od)gebad;ten Sinn" auf if)re ©laubenSbrü--

ber nafy unb fern einjuwirfen unb inöbefonbere ber $raft unb bem

23eftanbe if)rer @ad;e mef)r $u vertrauen.

2Öer 2)aöib5rtcb(änber fammt feinem flehten 5ln^)ang jübifd)er

: <!pau6oäter „jübifdje Reformatoren'' unb ba§ 8ünbniß, welches er

oorfd)tug „eine Reform be3 3ubentl)um$" nennt, bem fefjlt t>on

beiben ber rechte ^Begriff. «£>ier ift in ber Zfyat nid)t6 5lnbere6 al£ eine

oötlige Vertäugnung unb $lufgebung be3 3ubentl)um0, @6 fel)lt i|m,

um 3ubentfyum genannt §u werben, nic^tö (Geringeres als bte Ver-

gangenheit, 3u^unP unb (Gegenwart be3 3ubentl)um6. Seine große

Vergangenheit, feine unvergleichliche ©efa)id;te wirb ber Vergeffenljeit

geweitet, bte (Erinnerung an il)re große (#pod)en unb Sßenbepunfte, an

iljre @iege£tage über SSaljn unb ©eifteSfhtfterniß, an if)re £riumpf)e

über ^Barbarei unb 9tftenfd)enopfer, wirb auSgelöfcfyt. 3)ie nod) größere

herrlichere 3ttfanft beS 3ubentl)um3, feine ibeale 23eftimmung, ein

@otte^reia) ber Siebe unb ber @ered)tigfeit für bie gan^e 9Wenfd;en-

Welt aufzurichten, in welchem alle Koffer bem einig-einzigen ®ott

mit geläuterter 3^nge anbeten, oor fefim baS $nie beugen, bei feinem

Tanten fi^wören unb il)m mit einigem ^er^en bienen werben, biefe

große meffianifcfye 3u^u^ft ix>trb f)ingeopfert Ratürlicfy, baß ol)ne

Vergangenheit unb 3utof* e tne (Gegenwart nic^t möglich ift. Ver-

ftummen foll in 3fraeB äftunb baS uralte 33efenntniß: <§öre3Sraef,

ber (Swtge unfer (Gott ift ber einzige, ewige (Gott! unb bie ©ölme

3afob£ follen in (Gemeinfcfyaft mit ißren d;riftlid)en trübem ba$

Vater unfer k. beten. Umfonft $attt alfo ein 9ftofe gelebt

unb gelehrt, ein 3ofua gefämpft, ein 3efaia mit göttlicher

3unge gerebet, ein Ü)aoib unb 2lffap|> ^errlic^e Sieber zum £ob

unb *ßrei3 beS (Sinnig-Einigen gefungen, umfonft wären all bie

©tröme jübifd)en äftärttyrerbtutS gefloffen; bie jübifd)en £au3oäter

VertinS bebürften alles beffen nid;t, benn mit bem (Eintritt in ben

d;riftlid;en UngtaubenSbunb Ratten fie ja alles erreicht, wonach if)r
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£er$ ftd) febnte, nämlid; äftttgltebfdjaft einer anfebnlid;en $ird;e unb

— gleid;e burgerUdj>e 9£e$te mit bat Eingeborenen berfelben.

XhtD an biefe troftfofe Eonfequenz ber SCufflärungöpertobe be3 Vo-

rigen 3al>rlutnbertc3 wagt nnfer Slutor bie berliner SRefowt&ewegung

oom 3abre 1845 angttfttüpfett nnb entblöbet ftcb ittcfu, ben Urfprung bie-

fer in jener aufpwe^ett mtb beibe in eine Kategorie ut [teilen! ffiit

muffen, weil wir fürchten bafür feinen ©lauben 31t ftnben nnb biet-

leid>t gar für einen s£erläumbcr beö ebrenwertben üßcrfafferS ge--

balten $u werben, bie £batfaa;e juoor conftatiren. ^aa)bem nnfer

Süttor 5Int^üge au3 bent £enbfd)reiben grteblänberS nnb ber Antwort

SellerS gegeben, fagt er €>. 114: „Unb fo ftnben wir tut (Sc^oojje

ber berliner Subenfcbaft gegenwärtig, fanm fündig 3al>re nacb beut

oben gefdnlberten nnb ootffcmmen gefütterten 9?eforntation3oer--

fud; (?) eine äbn(id?e Bewegung, welcbe wie jene $inta<|fi an einen

£bronwed;fel ftd; aufstießt, wie fte mit gleichartigen Vorgängen im

Ebriftentbum snfammenbängt, wie fte enbüa) oon &ttett Unterbalten

nnb geleitet wirb, bie ibre persönliche Meinung mit ibrer oäter(id;en

DMigion nicfyt metyr im Einflange fübfen."

3n btefem $ergleid)e i(t niebt nur bie ^erfebiebenbeit größer

al3 bie 2(elmlicbfeit, fonbern, waö bie öauptfacbe ift, bafs wäbrenb

bie 21ebn(icbfeit ftcb (cbigüa) auf rein 2utj3er(id)e3 unb 3ufrt% ev?
/

wie Ört(id;feit, £bronwecfyfel k« beliebt, iwn ber Q3erfc{Hebeiu)eit ba§

innerfte SBefen unb ber ^erupunft ber ©aa;e getroffen wirb. Ein

©lücf, ba$ bie Tanten ber jitbifd;en 4pauewäter niebt genannt jtnb;

e3 lönnte eine utfällige s33erwanbtfa;aft berfelben mit ben 9iamen

ber Unterzeichner beo Shifrüfe6 afö ^erftärfung ber -2lebnticl;feit in

beut ^Bergleicv; mtfereo 21utor3 Metten, ©ebört biefer aber $a ben

Seifen unb ©erec^ten, fo htm nur ber ftärffte ^arteigeift fein Sluge

geblenbet unb fein Urtbeil öerfe^rt baben. Sie wäre e3 fonft mög--

ücfy ba$ ^ettbfcbreiben iwn 1799 mit beut Aufruf 00m 2. Sfyrit 1845

in eine parallele ju [teilen, ba fte wirf(ia) wie Rummel unb Erbe 001t

einanber oerfa^ieben ftnb ! Slbgefeben baoon, ba$ jette3 ba$ Subentbum

a(3 eine ^iftorifa)e Religion öffentlich oerläugnet unb oernietytet unb

für baS, toaä baoott als ^ilofopbifctye £eid>e übrig bleibt, in ber

dnifttid;ett ©emetnfdjaft ein ewiges ©reib bereitet, fo ba$ fürber fein

9c\rme au6 bem 23itd)e be3 £ebett3 att3gelöfd;t unb fein ©ebädjtiiiß

au3 ber Erinnerung ber @terb(icben getilgt werben foll, wäbrenb bie

Unterzeichner be£ 21ufrttfe3 ba§ 3ubentl;um in ftd; fo (ebenbig wie

ftd) im 3ubentbum crbalten wollen
) fo fpriebt ja ber Aufruf all bad

^ofttioe be^ Snbentbum^ auö, \\\\$ bort fo rücfftd;t^loö prei^gege-



82

ben, btö gehalten atteS beffen, roaS bort fo Ueblo3 aufgegeben unb

t>ertäugttet roirb. „2Sir galten feft — ruft er — an bem ®eifte

ber t)eiligen Schrift, bie tüir aU ein Bwguifj göttlicher

Offenbarung anetfemten, £on toelct)er ber ®eift unfeter 93cU

ter erleuchtet tourbe- Sott galten feft an 3Utem, toaS §u

einer toal)rt)aftett im ©eifte nnferer Religion tourjelnben

©otteSöerefyrung gebort, 2Bir galten feft an ber Uekrjeu-

gung, bafi bie ®otteSlet)re be3 S^^t^um^ bie etirig toat)re

fei, unb an ber $ert)eifiung, bafi bie ©otteSerfenntmfj be3

3ubentt)um3 bereinft §um (£tgentt)um ber gefammten äftenfcf?*

fyit derben toirb'\

933 tr fönuen e6 bem Selbftgericfyt unfereS 2lutor3 überlaffen,

fict) bei ruhiger (Stimmung bie $rage $n beantworten, ob btefe @ci£e

mit bem falten 9tieberfd)(age ber retigöfen Uebeqeugungen in bem

©enbfd)reiben ber jübifdjen ^au^oäter §u »ergleidjen, ob fte Mo3

©ä'|}e ber natürlichen Religion, bie oon Offenbarung, $er|eißung,

mefjtanifdjer Erfüllung ber großen jutunftigen 23eftimmung beS 3u=

bentfyum^ nid)t$ nuffen will, ober ob fie ntd)t vielmehr 23eiu oom

©ebetn, gleifd) oom gleifd; be£ pofttioen biftorifd)en SubentfntmS

finb* 3)aß bie ^uffläruug&periobe be3 oorigen 3al)rf)unbert3, als

bereu Organ im 3ubentf)um baS <5enbfd;reiben fid; anfünbigt, gegen

ba6 öeraitete ^ubentfjnm gerietet mar, wäbrenb bte Reform be3

gegenwärtigen 3af)rf)unbertg i^ren 2Biberfprud) nur gegen bte t>et=

alteren Sonnen be£ 3ubentt)um£ ergeben, baß bte £euben$ btefer

nid)t bte 2lufflärung, fonbern bie Sßerflämng be3 SubentfmmS fei,

baoon fdjeint unfer 2tutor nicfyt bie miubefte 2lfmung ju »erraten.

Um fo mef)r mitffen nur it)m bie 2öorte be3 Aufrufes in (£rinne--

rung bringen, roeldje biefen Unterfd;ieb jebem nur einigermaßen für

tf)n (Smpfänglidjen ftar mad;en- „3)urd)brungen" — fagt er — „oon

\>m fettigen Sntyalt nnferer Religion, fönnen nnr fte in ber ange--

erbten gorm nia;t erhalten, gefct)n>etge benn fte oererben auf unfere

9fod)fommeu, unb fo §tt>tfct)ert bie @räber unferer $oroäter unb bie

20'tegen unferer $inber f)tngeftetlt, burd^ittert un6 ber *ßofaunenruf

ber 3eit, a($ bie testen eines großen (Srbeö in ber veralteten gorm,

aud) bie (£rften §u fein, meiere mit uuerfd;üttertid)em 3Jftttf)e, mit

inniger $erbrüberuug burd) SÖort unb £l)at ben ©runbftein beö

neuen 33aue3 ju fegen für un6 unb bie @ef$ted;ter, bie nadj unö

fommen".
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3)od) muffen wir uuferem 2lutor bie @ere$tigMt wiberfat)ren

(äffen, bafj ber (Sprung oon 23erlin3 jübifd;en Reformatoren be6

3a$re$ 1799 bis §n bem berliner Aufruf twm 2. 2lpri( 1845 tl)m

fetbft ein zu füfyner nnb gewagter fd;eint Um biefe ungeheuere

$luft aufzufüllen, ftrengt er feinen f)iftorifd;en gorfd)ung<3geift an,

große gef(ijid)tlid)e 2)ata, wie bie Rebe ^arbenbergö in ber 23er--

fammtung ber ftänbifcfyen fDeputirten r>om 3a|)re 1811, bie ^eilige

Sltttance turnt 14—26. (Septbr- 1814, ben ©cfylufarttfel 16 ber beut*

fd;en SBunbeSafte t>om 8. 3uni 1815, bie Statuten ber @efellfd;aft

^ur S3eförberung be3 G^rtftenttyumS unter ben 3uben ic; jufammen

gu würfeln, um nur bie f(eintid)e SSerbä^ttguitg ber Reform pfaufibel

31t machen, unb ttyut bie£ in einer SÖetfe, bie eine 23ewäl)rung be3

alten 2Borte3 ift, baß Dom (fabelten jum £äa)erlia)en nur ein

<Sd;ritt fei, folgen wir zuerft ben Refultaten unfereS SlutorS* „3)a6

(Streben nad) bürgerlicher greti)ett", fagt er © 114 — „mar, wie

Wir gezeigt fyaben, bie Urjadje ber jübifd)en Reformantrage j bie (£r-

langung biefer grei§eit ift, roie wir weigert werben, bie Urfad;e ber

heutigen Bewegung". 2Bir antworten: wenn bieS oon bem (Senb-

fdjreiben grieblänberö behauptet wirb, fo ift man ba$u öollfommen

bered;tigt, ba biefe£ für ben Eintritt in bie d;riftttd)e @emeinfct)aft

r>ont (Staate auöbrücfüa) bie @rt§etlung ber mit biefer @emeinfd)aft

üerbunbenen Bürgerrechte »erlangt. SÖemt aber unfer Slutor e$ wagt,

auf feine fonberbaren gefd)icj)tlict)en (Kombinationen unb (Suppofttionen

Bin, mit ber berliner @enoffenfd;aft bie ganze beutfcr)e 3uben|)eit,

bie mel)r ober minber r>on ber Reformbewegung burd^ittert ift, be6

puren 9ftaterialt6mu3 §u befd)utbigen, wenn er fid) nid;t entblöbet,

bie beutfd)en Rabbineroerfammlungen, bie in bem § 1. it)rer «Sta-

tuten erflären, „bie Rabbineroerfammtungen l)aben ben 3^>ecf, gemein-

fdjaftlia) ftd) über bie bittet zu beraten, woburd) bie (Spaltung

unb gortbilbung be£ 3ubentl)um3 unb bie Belebung beS religiöfen

(Sinnet bewirft werben fann", $tt tterunglimpfeu unb iljren Deitigften

23eftrebungen bie rein materiatiftifdje Seubenz nad; bürgerlicher $rei-

X>eit unterzulegen, fo fönnen wir e$ getroft ben ©emetnben ber

beutfd)en 3ubenl)eit fammt i^ren religiöfen gübrern übertaffen, unfern

2tutor wegen feiner ^erabwürbigung tt)rer t)eiligften Begebungen

Zur Verantwortung zu %itlm\. Wan ift e£ gewohnt, fola;e Werfen*

nungen unb ungered;te 3mputationen au$ bem 9Jhtnbe ber tä'gtid; waa>

fenben ^afy ber Subeufeinbe zu l)ören unb texten entweber mit ber--

ber 3ured)tweifung ober mit ftitler $erad;tung zu antworten, SIuS

\>m Wlnnbz eme6 3uben aber unb zumal eineö fo(d;en, ber iwrgeb--

6*
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ttdfj gegen bie Reform im 3ntereffe be$ rechtgläubigen l)iftortfd;en

3ubentfumt3 auftritt, ift eine fold)e arge 33efd;utbigung unerhört. —
2öa3 unfern hinter nod) einigermaßen entfd;utbigt, ift feine complette

Uufenntniß ber Materie, bte er fiel;, nur nnffen nid;t au$ meinem

©runbe, $80 gelbe feiner, einem gan$ anbern ©ebiete angeijörigen

unb bort achtbaren literarifajen £t;ätigfeit nne gleid)fam ^u einem

geiftreid;en ©pa^iergang gen)äl)lt l)at. (£r mochte in ber Zfyat in

bem 2Bal;n befangen gewefen fein, bie Reformbewegung fei ein deus

ex machina öom <§immel auf bie (£rbe herabgefallen unb tyctbe bei

einem Steile ber berliner jübifa;en ©emeinbe au6 alter 2lnMnglid)--

feit für bie jübifd)en Reformatoren be6 porigen 3at)rl)unbert0 ein

gaftliajeS 2lftyt gefud;t unb gefunben. 3n ber Meinung, gegen biefen

(Einbringung eine ritterlid;e £anje einzulegen, almte er nia)t, baß er

auf ba$ »g>er§ ber beutfd;en 3ubenl)eit hielte, ja baß er ba$ ^eq ber

alten ©emeinbe — unb warum follten wir e3 oerfyef)[en — aud; baS

,£>er$ feiner beften greunbe tö'btenb traf«
—

«£>ören wir nun bie £)ebuction be3 2krfaffer3. 3)er ü)rutf unb

bie 2lu6fd)Iießung be£ SDZittelalterö traben bm 3uben bie innere ftaat-

tidje 23efäl)igung be£f)a(b nid)t rauben fönnen, weit ber 3)rud rwn

itmen nid)t a(3 fflaoifa; getragene geffel, fonbern afö „ein freiet, für

bie 2lufred)tf)attung il)re^ oäterlidjen ©laubenö übernommene^, 5JMr=

tt)rertt)inn erlannt würbe". ©. 115. 2)te3 fyabe ber d)rtftlid)e (Staat

erfannt unb mit ber 93erl;eißmtg größerer greifteiten (1812) bei ben

3uben eine ©d)Wäd)ung t^rcö ©tauben^ unb eine größere (Empfäng--

lid;leit fiirö (Et)rtftentl)um beabftd;tigt. (©. 23), 3)iefe £enben$ fpre--

d)en bie (Statuten ber @efetlfd;aft für 53eförberung be3 ^riftentljnmö

unr>erf)olen au£, unb baß biefelbe erreicht korben fei, beweife ber

Eingang be3 berliner 2lufrufe£, weiter ben 3wefpalt §wtfd;en ber

im £ia)te ber greil)eit gewonnenen 23ilbung ber ©egenwart mit ben

veralteten gönnen beö 3ubentt)um3 offen barlegt (©. 128. 129).

£>a£ ift ba6 (Et be£ (Eotumbuö, auf wela)e3 unfer 5lutor mit

großer ©elbjtaefälligfeit l)tnblicft unb f)inweift! allein er lieft unb

fd;reibt mit öerbunbenen klugen, benft unb urteilt mit von 2Bafm

unb $arteigeift gefeffeftem (Sinn. 3)erfelbe Aufruf, wefdjer ben 3\v\e-

fpalt, ben Riß, weld;er burd) baS <£er$ ber beutfajen Suben^eit gefyt,

aufbedt, fagt ja aud), ba^ er nid)t länger befielen bürfe, ba^ er

unb wie er getöft werben muffe, um au3 bem ßttwfpaft enbltd;

^erau^^ufommen unb bie religiöfe 33efrtebigung wieber ju gewinnen,

bie ber £roft unb baö @lüd unferer $äter war! 2ßo unb in wel-

ker ©teile beS 2lufrufe6 fann unfer Slutor bie ©pur von einer ju--
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geftanbenen ©cr)wäd;ung unb (Sntfräftuatg beS üäterlidjen ©laubenS

nac^mctfen, welche bie @efellfd;aft $ur 23eförbeutng beS (£f)riftentl)umS

unter ben 3uben ^u ber minbeften Hoffnung berechtigen förnite?

Sarlid) nur muffen eS bebauren, bi\$ ber Saft jener @efetlfcr;aft ein

tuet feinerer unb richtigerer tft als ber be6 ^errn Dr. kaufet)- Sal)--

renb jene mit ben feinbfeligften Antipathien gegen bte reformatio

rifc^en SBeftrebungen ber beulten 3uben erfüllet tft, weil fie ir)nen

bte Dpfer entreißt, nad) totttifm if)x wäfferiger äftimb gelüftet, ift

£err Dr. $attfd; »crblenbet genug, 31t mahnen, baß bie Dveform jener

©efellfd;aft in bie $cmbe arbeitet! Sir müßten eigentlich im 3tt=

tereffe beS 3ubentlmmS biefe i>odt) erfreuliche £tyatfa<$e als tiefes

©erjehuniß in unferer S3ruft öerffließen 5 ber Verrat!) unferer greunbe

zwingt unS, eS §u entfiegefn.

Ober will £r. Dr. £alifd) ben gegenwärtigen gebilbeten 3uben

alles (SrnfteS ^umutben, fie füllen, um ben ^onflift §wifd;en ir)rer

SBilbung unb ben ererbten formen beS väterlichen ©taubenS in feiner

Surfet $u ertobten, ir)re 25itbnng unterbrücfen unb mit ber 9fucffef)r

in bie ginftenüß beS Mittelalters beffen äcfytenben 3)rucf ber AuS--

fdjtteßung unb Abfcpeßung freiwillig auf il;re @d;ufter legen unb

il)tt „als ein freies, für bie Aufred)tl)altung il)reS oätertidjen ©laubenS

übernommenes 50^ärt^rert^um" tragen? Sitl er baS nid)t — unb ben

(Eintritt in baS (£f)riftentf)um büd) gewiß nict)t— fo bleibt ja fein an=

berer Ausweg übrig als ber ber Reform, als ben 3tt>tefpatt baburcr)

$u befeiligen, „baß baS Subent^um in berjenigen gorm erneuert

unb feftgefetjt werbe, in welcher eS in uns unb unfern $inbern fort-

pteben fäl)ig unb Würbig tft". Allein gegen biefeS AuSgteidjungS-

mittet ift unfer Autor gar fürd)terlid; entlüftet. „Sie fie — fagt

er © 142 — auf biefe Seife tf)re eigene SSerfdmlbung fälfepd)

auf baS Subenttyum übertragen, fo wollen fie ftatt fiel) fetbft baS

ledere einer Umgeftattung unterwerfen, fo ba^ eS, nacr) ben @cr)luß--

worten beS Aufrufes, in i^nen unb ir)ren ^inbern fortzuleben fäl)ig

unb würbig fei". Um feinen 3^iefpalt ju fügten, muß man, nad; un-

ferem Autor, entweber ortr)obor ober inbifferent fein; tertium

non datur. So man einen S^iefpatt für)ft, ba l)at man ilm fetbft

oerfc^utbet, inbem man oon ber geoffenbarten Religion abgefallen tft,

unb fünbigt nod) meljr, wenn man ftatt fiel) fetbft,' bie Religion

umgeftatten will. SaS foll man nun tl)un? 3U* ortl)oboren $e--

ligion reuig unb bußfertig §urücffel)ren? 2)aoon febwetg- unfer Autor,

baS fdjeint er gar nid)t $it wollen. SaS benn? Der 3nbifferen-

ttSmuS ift ber einige ©ott, ben unfer Autor anbetet mtb verehrt!
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3)a6 ift ber <Sdjtüffet %u bem geheimnisvollen $ätt)fel feiner ©(fyrtft!

2>afi er fetbft im Seben ju ben Snbtfferentiften gehört unb audj ni^t

bie teifefte (Spur Von attjübifcfyer DrtI)oborie verrätn, ift ^^atfac^c.

2)edt)atb f?at er au$ fein böfeö 2Öort beö Sabefd gegen beu 3nbiffe--

rentidmud unb nur ©ift unb ©alle gegen bie Reform, b. !). gegen

biejenigen, bie ed wagen, einen 3ü)tefpalt gu füllen, unb ftdfj erfüllen,

t^n töfen ^u wollen! $on einem 3totefpatt fo tote *w tt bem 3)rang,

tfyn $u löfen, fann, wie wir fc^on oben bemerft, ni^t bei bem 3n-

bifferentidmud, fonbern bei ber Reform bie 3^ebe fein, b. f). nur ba,

wo man auf ber einen ©eite bie fittticfye SSerbmblt^feit ber alten

Religion im ©ewiffen anerfennt, unb auf ber anbern Seite bie fttt-

licfye Unmöglicfjfeit fü|lt> fiel) burcf) bie veralteten formen biefer 93er--

binbticfyfeit entlebigen §u tonnen* 3)er 3nbifferentidmud ift freiließ

mit jt$ eind unb einig, weit bie veralteten gormen ber Religion

ilm eben fo wenig geniren, atd bie veraltete Religion überhaupt —
gür biefe (£ in ig feit fämpft unfer Sinter, er füt)tt if)re innere @e=

ligfeit unb ftel)t mit f$abenfrot)em 35licf auf biejenigen t)in, bie von

einem inneren ßwtefpatt jerriffen finb. 9hm, Wir beneiben ilm We-

ber um feinen grieben n&ty um feine greube.

Unfer 2lutor meint (142, 143.) bad 3^eformbeftreben fei „ebenfo

religiond-- ald vernunftwibrig", SBte ift biefe rätselhafte

23enenmmg ju beuten? 9teligiondwibrig ber Drtl)oborie,

Vernunftwibrig bem 3ubtfferentidmud gegenüber. <£jat

man, meint er, mit ber Drtt)oborie einmal gebrochen, fo gebe ed fein

£eil ald im 6d)ooj3e bed allein fefigmaetjenben 3nbifferentidmud,

unb atled, xva$ $wifc|en beiben in ber TOtte liegt, fei naefy ber einen

©eite f)in retig iond-- nad; ber anbern Seite t)in vernunftwi-

drig, dliux, wir behaupten il)m gegenüber bad ©egenttjeit; bie 0t>

tf)oborie fei eben fo Vernunft-- af$ ber Snbifferentidmud religiond--

unb vernunftwibrig £ugteic|, jene fei ber £eidntam, biefer ba$ ©rab

ber Religion, unb bie 2luferftel)ung ber in ber £)rtt)oborie erftorbenen

unb in bem 3nbifferentidmud begrabenen Religion fei bie Reform,

wo man ben 3toiefpalt, ben £ob, gefüllt, unb in ber QSerföfmung

berfelben bie ÜÖiebergeburt feiert —
(St)rtid)er finb jebenfattd bie Reformer al$ bie 3nbifferentiften.

3)ie Kämpfer, wettfje jene auf bie 2Öal)tftatt fenben, ftreiten mit

offnem 93ifir, geigen if)re garben, fagen: wir finb mit ber Drtl)oborie

verfallen unb ftreben und, unb mit und bad 3ubent^>um aud ber

3erfallent)eit ^u retten. 3)er einige Streiter, ben ber 3ubifferentid--

mud ind gelb gefcfyirft, ftreitet mit fremben 3been, fämpft mit er--
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borgten 2Baffett, nämtio) betten ber Drtl)oborie, mirft ben deformem

oor, fte Ratten ftd) bie mal)re Urfacfye ttyrer retigiöfen 3^rr iffen^ e it

(fo nennt nämfid) ber 93erfaffer ben eiitgeftanbenen 3wiefpatt) triebt

!Iar gemalt unb eS fei ein 3rrtbum, memt fte btefelbe „in ber

£rennuttg gefttttben &u tyaben meinen, meWje §mifd;en ifyrer geiftig

fortgefd)rittetten (Sntmicfelung nnb ber uttoeranbert beibehaltenen gorm

ifyrer oätertiebett Religion notbmettbig eingetreten fei." (<S* 141). 2M--

$eS ift aber bie mafyre Urfacbe? £)iefe oerfdjmetgt ber 33er fäffer.

9htn, ba mir ^mifdjen ben ßelkix %u lefen oerftef)en, fo motten mir

il)n ergänzen- 3)ie mal)re Hrfa^e ber retigiöfen 3en:iffenl)eit, mtll

mtfer finge 5Iutor fagett, beftel)t nidjt barin, ba$ fte oon ber unoer--

änberten Sonn ber Religion abgefallen, fonbertt ba$ fie bem un-

oerän berufen Sßefen ber Religion treu geblieben ftob, nidjt in

ben 2lntipatf)iett gegen bie 9WigionSform, fottbem in ben (5i)tn-

patzen für bie Religion! 2)te Urfac|e beS 3tt>iefpalteS ift eben

ber 3tt)iefpaft, baß man oon bem (Fmen losläßt unb bodj an bem 2lnbem

feftf)äU 3)er 3^iefpa(t, meint unfer Slutor, fei eben fo retigionS--

afS oernnttftmibrig, baS Vernunftgemäße beftttbe ftd) nur bei bem

3nbifferentiSmuS, ber mit ber DMigionSform bie Religion felbft als

unnüfceS ©erätf) über 23orb mirft. 3)aS ift ber finge *RatI) unfereS

überaus oerftättbigett VerfafferS, für ben mir if)m hiermit unfern

öffentlichen £>anf abftatten*

Unfer Slutor fül)lt ftd), „um ntct)t bttrd) unangemeffene @d)o--

nuttg ber *ßerfotten ben ßmd feiner 8d)rift $u oereiteln" notf)ge--

brttngen $u erflären, n b<x$ baS gan^e Unternehmen ber reformato--

rifd)en @enoffenfd)aft auf oötliger Uttfunbe beS 3ubetttf)umS, ber

jübifdjen @efd)id)te unb ber Religion überbauet beruftet. " (@. 142).

Sind) mir fügten, baß mir bei aller angemeffenen (Sdjottuttg ber ge-

achteten *ßerfon unfereS 5lutorS, bie $u oerlei$en uttferer 2lbft$t fern

liegt, bie ©rängen billiger 9tacbftd)t überfdjreiten müßten, wollten mir

il)m unfere offene (Märttug oerfc^meigett, baß biefeS fein Urteil

ein ootlgüttigeS 3 eix9 1Tt# fetiter eigenen öölligett Unfunbe beS 3ubett--

ttyumS, ber jübif^en @efd;td)te unb ber Religion überhaupt gebe.

2Bitt ttnö unfer 5lutor biefeS uid;t auf unfer 5Öort glauben, fo oer--

meifen mir it)n auf bie 5lntmort ber jmeiten Dfabbineroerfammtung

an bie berliner 9?eformgenoffenf$aft oom 25. 3uli 1845, meldte

bie @enoffenfd;aft als aus bem reltgiöfen 25ebürfniß beroorgegangett

anerfennt, mithin in il)r nichts, maS bem Snbentbnme, beffen @e--

fd)ia)te unb Religion §umiber ift, gefttnben baben fann. Sßit motlen

unS in bie Volenti! ttnfereS 2lutorS gegen bte retigiöfen 2lnftd)ten
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be£ £>rn. Dr. ©tern it lcf>t mifcf;en. ?lber an bem Aufrufe arbeiteten

außer biefem nod) üRebenftcin unb ©imion, Banner, bie in S3e

«ig auf Äennhüfi be£ 3ubentlnim$, bor jübifcfyen @efd)id)te unb ber

^Religion überhaupt minbeftemo unfercm 2lutot baö ©lew^gettHdjt 31t

füllten tut ©tanke ftnb.

Unfer flutet fyat nod; öieCe Sünben gegen im$ perfönlid) in fei-

ner 6fbrift begangen, bie uüt ifjm tangft t>et$iel)en I)aben unb mit

beten SBelenäjtung unr ben Gattin biefer 23latter ntdjt füllen mögen.

@r tyat in einer 2öeife, bie %pn ber 9ieblid)feit, unb in einer 2lbfta)t,

bie oou ber ^iehif>eit nünbeftenä eben fo mit entfernt ftnb als baä

<5enbfd)reiben ber ji'ibtfd)cn ^aueoatet fcon bem Slufrttfe ber ^Ber-

liner Ojenoffenfebaft, gan^e ^rebigten, bie toir in bem 3abre 1836

— 1840 «t granlfurt a. D. Dielten, abgetrieben, um augenfc^einlid)

3U betreifen, baß ein Diabbiner oon folgen anSgefytodjenen 9Wigion6--

anfid)ten, ben \id) bie $enoffenfa)aft «nu %vfym ertoäljlt, biefe in ganj

anbete 23al;nen lenfen unb «it Drtboborie «irütffiibren mitffe. (Sr

verbarg n>le ber (Strauß bie Singen im Sanbe unb meinte, baß bie

!£l)atfacben, bie er r>erfd)>r>ieg, bem ganzen Sßufclifunt ein ©el;eimniß

bleiben würben, nämlid) «ufere ganje nnffenfcfyaftlid) reformatorifdje

©ntuncfelung, bie in fielen nnffenfd)aftüd)en Werfen bem *ßub(ifum

vorlagen unb bentfelben um fo weniger «erborgen bleiben fonnten,

al6 fte inele kämpfe fyeroorgerufen Ratten. 2Ba6 biefe &ift unfernt

hinter genügt fyaben mag, nnffen toit nic§t. 2)ie juuäc^ft beteilig-

ten, bie ©enoffenfdjaft unb ia), tyaben feine 9?oti$ oon if)t genommen

— unb l)at bte6 fein gewonnene @eroebe ber 3^tetrad)t ba$ frieb--

lia)e unb einheitliche Sufantmenittttfen juüfdjen unö nicfyt «t jerftö'ren

oerntod)t.

VII.

$er ^ofttiüc 3nf)alt bcö 2lufrnfe3 unb beffen S3erljnüm9 pm oü=ortl)oborcn

3>ubentlmm.

2ßir l)aben oben (St. 5.) bei bem ^ergleid) be$ berliner 5luf--

tufe$ mit ben Jrauffurter (Srflärungen im Slllgemeinen auf ben roe--

fentltcfyen unb bebeutungSoollen Unterfcfyieb $roifcf)en Reiben f)inge--

toiefen, b<[$ biefe, in puren Negationen ftet) bewegenb, nirgenb etwaü

$ofttioe6 anerfennen unb feftftellen ,
jener bagegen fein gunbament

in ben feften 23oben bee ^ofttioen legte unb aua) ba
f
wo er negirte,

eigentlid) nur ben pofttioen lern oon ber helfen 6d;ale jtt befreien

ftrebte. £>ier, wo e6 ftd; nia)t mef)r um Delationen, fonbern um

eine 2Öürbigung beS pofttioen 3nbaltö bee SlufrufeS, ober richtiger,
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ire c«5 nfr man meto lim beffen S^eüebung in attbergi refennato-

gkfrrebungen, fonbern *um alten ertboberen 3ubentbnm

baubelt, ba jtnb allgemeine Slnbeutungeu nicbt genügend, fonbeTU

es muffen bte pefttben Elemente benimmt unb flar aufgeberft unb

für Die ;u bebau?trab; : : Aufruf aucb bem alten

oberen jubentbume gegenüber einen teilen r

oitbalt in f i rf> fä)ÜefH
;

: öetwtf* ;:
:

: .:

Dem ertbeberen Jubeitttmmc gegenüber fann bie Reform na-

türliib itib nidtf anberö als negirenb rerbalten. Mein r::: : ifj

negirt lrirb, ieubern tote negin U tri
:

: 9 ;;4>t. Ne-

gationen nnb an unb für n<b n'ubt mir fein Hebel, [enbera (KÜtßg

! -:.:
. : .: : kvem ":: aus bem Crganis-

mud ein leben Sunfäl : ernen nnb baburi : :

.:: : '..::. -::r!*t in bemfelben nueberberftetfen nnb bie gebemmte

naturgemäße (^mntfeluug bettelten teferbera. Xann t^ bte Sfaga-

ticit, kote bie -ÜU'ten es r'utrig beuiaSnen, ein „Sffeberreipen um auf-

zubauen", 1
) ein befenn;

:
ibreu ber Eliten uub 3£etfen, bereu

„9iieberreit?en ein eigentüd>es aufbauen iß**2) 3ttföfftgcd i'ber notb-

irene .;:: : ein folcbes, reelaVe ben Storni •;.:: bem gül-

benen @ef$nieibe ber 3Sat)rljeü iregbiart, bamtt btefe in ibrem bol

ÖHanje erfteilte ; ben : : : 81 .glauben? , ber auf

bie auffeimenbe Jruibt bes ©laufend nieberfdüt, grünblid) trt:
:

bamir : C;
. : . irmuug entgegenreifen, itoia) I i t i i

in us rerbielt ftd> gttt *>iaturreligien : : ? ::iubum3 negirenb, aber

: er negirte, nur eben nia^t bie $t e ü g i e n , fcnbern bie ^ a tu r r e l i -

gion, nitbt bas religiofe Q^effibl ber Xemutb un: : tiefen Unter-

erbnung ber 3terbli<§eu gegen bobere gottftibe SBefen, fonbern bte

.l jRidbtung biefes i>
;

;

;
::;:5 auf eingeb;.: .:. r.rer, bie feine

|tnb, Stter inbem bei äOftofatdnaä bie fafieben (Hottet ne-

girte, penine er reu nubrbaftigen @ert, lenfte er bas religio^: r

ffibl ieu auf benfelben bin uub gebet bie Slnbetnna. :"

felben bura) bie gleiten Mittel, mit n>elc^en bte Reiben ibre fal-

faSen @ ::::: .erebnen, namfia) bie C: ;
; :: mit bem

|tibntfd)en C p\ a : -: C; :

zt überbaupt abc ;r rjft
:
: :rürbe

:nifa}e *Religien negirt, ebne eine anbere Oteltgicn penirt,

bie :-:n @ertent geiribmetc J ::ng aufgebeben, ebne bie bem

:nf einigen ®ett fibulbige Anbetung eingelegt ;u baben. 3lÜein

:z =•:- r^ %r:
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ba£ fyat be%^ofai0mu6 nitfjt, fonbern, an ba$ religiöfe ©efül)l ber

$ftenfd)en anfrtitpfenb
, fitste et bie falfdje Ridjtnng beffelben als

etmaS @d)äblid)e0 unb $erberbtid)e£ an^utitgen nnb iljmt ftatt berfelben

eine f)eilfame $n geben, inbem er gebot: „mer ben ©öttern opfert,

fei Derbannt, anßer bem 3ef>oöaIj allein" (2, $fl. 22, 19). 3)er

(Sfymxpuntt biefeS fo bebentungSöollen ©a£e£ xvfyet nicjjt in bem

erften negativen, fonbern in bem legten po fit ben £tjetl beffel-

ben* greiticlj ift mit biefer fceränberten 23e§ief)nng beS opfetnben

3ftenf$eit i>on ben fallen ©öttern .$um wahrhaftigen ©ott an$ bie

Opferibee ober ba§ bem Opfer $n ©runbe liegenbe religiöfe ©efitlit me--

fentticfj »erbeffert morben. 3)enn mdf)renb bie, @innlid)e6 nnb Ueber-

ftnnlid)e0 no$ ntc^t ftreng ftfjeibenben Reiben ifyren ©öttern, nm jtd)

beren ©nnft $u erwerben ober jn fiepern, ober für empfangene 2Bofyl--

t^ateit §n banfen, ©efcfjenfe barbra^ten, bie §nm üBer^ßren beftimmt

maren, tnbem fie irrten ba$ SBebitrfnif menfcpli^er ÜJklmtng bei-

legten, mar baö mofaifdje Opfer, bem itberfinnli^en, geiftigen nnb

fttttid^eitigen ©ott bargebracfyt, eine gtier beS pepften religiöfen

2lfte6, nämlid) ber tf)atfä<pc|ett Eingabe be$ menfebtic^en Sßillenö

an ®ott. allein biefe fo mefentli^e Umgeftattnng beö ganzen reli=

giöfen 3)enfen3 nnb gntylenS ber 9D£enf$en bnr$ bie oon bem 9fto-

fai$mn3 xf)m gegebene etfyifdje nnb geiftige Ricptnng anf ben mag-

ren nnb ^eiligen ©ott mar nnr babnrcfj möglich, baß berfelbe baS

bie Opferibee er^engenbe religiöfe ©efn^l überhaupt nnb baS Opfer

aB biejenige 5len£ernng beffelben, an meiere bie bamalige 9[ftenfd)--

f)eit gebunben mar, in^befonbere, nicljt negirte, fonbern reinigte,

tänterte, fcerbefferte nnb »erebette, t^rgeiftigte nnb öer--

fittli^te, mit anbern Porten, baf er ba£ *§eibentl)um nidfjt als einen

3rrtl)nm gan§ entmnr^elte nnb abf Raffte, fonbern jum 3nben--

t|)nm reformirte. 3)er OftofaiSmnS in feiner Üfikljrtyett erfaßt, ift bie

glücfli(|fte Reform beS £etbetttl)um$.

Unb wie ber 9ftofat6mu$ §nm «gjeibentlmm, ober btö mofaifd)e

Opfer §nm fyeibnifd^en, fo oer^ielt fidj and) ber *ßropl)eti3mn3 ^ttm

gefeilteren üDlofaternuä ober bie 3nnerlicp!eit ber prop^etifd;en Re-

ligion ^nm gefejjlicpen Opfer nnb anberen (Zeremonien nic|t nnr ne-

girenb, fonbern reinigenb, läntemb nnb öerftärenb, atfo ponirenb.

fDte $ropl)eten eiferten feineöwegeS gegen ba$ Opfer fcf)lecf)tl)in,

fonbern nnr bann, wenn ifmt bie religiöfe ©eftnnnng fel;lt nnb

ancp nnr in fo fern, alö eö bie ©eftnnnng^foftgleit nnb fomit ben 2lber--

glanben im 3Solfe begitnftigt. 3n folgern «Sinne eifern fie aber ancp

gegen ba6 ®ehet, menn e6 oon bem fallen Sal)n getragen ift,
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bctf eS bie guten unb frommen Söerfe bet @tttttc$fett $u erfe$en im

(Stanbe ift Qef. 1, 15.). 2Bte fte nun m 9ftücffta)t auf baS (Met

niajt gegen bte 2lnbaa)t, fonbern öietmef)r gegen bie 2lnbacl)tS =

lofigfeit fämpften, fo eifern fte aua) I;mftd;tttc^ beS OpferS nicfyt

gegen bie tfmt ju ©rnnbe (iegenbe, fonbern gegen bte ilmt fef)--

lenbe religiöse ©eftnmtng, oon ber fte feigen, baf fte @ott wofyU

gefälliger fei benn Opfer, in melden jene vermißt nnrb. Unb fo I

oft bie 3fraeliten über bem Symbol bie ©eftnnung beS §er$enS

»ergaben unb tfjre Opfer in 2Öerff)eiligfeit, in ein opus operatum

ausarteten, traten bie *ßropl)eten eifernb unb marnenb auf, unb

liefen mit allem ©ruft auf bie Ueberfa;ä^ung ber Opfer f)in, welche

bie fromme ©eftnnung unb bie fromme &$at oor @ott um fo we-

niger ju erfe^en oermögen, ba fte nnr als 2leufjerung unb 93e--

weibrung ber inneren DMigiöfttät einen 2ßertl) ftaben fönnen. 2)ie

$ropbeten fonnten bie Opfer als «geiligungSmittet nia)t abfa)affen,

ba fte ^u if)rer $dt nlfyt btoS neben, fonbern über bem ®eUtt

ftanben. 3)aS (Bebet ift Eingebung beS benfenben ©eifteS an

@ott, welker aua) bie SBereitmiltigfeit §um fyödjften retigiöfen 5l!te,

jur Eingabe beS 2ÖiltenS an @ott, erftärt, baS Opfer aber als

bie tj)atfäa)üa)e Eingabe, in melier ber Sßitte §um 3 et$en / ba$

eS tfym ©ruft fei, einen £l;eit feines änderen ©igentfyumS ^ingiebt, 1
)

ift ber l)öcbfte religiöfe 5lft, meiner als fötaler in bem *MigionSbe--

roufrtfem "ber $ropfjeten noa) tief umritte. „3)aS Opfer voar mdjt

bfoS «Symbol ttnb ^z'xfytn, fonbern aua) 23ett)äl)rung ber

frommen ©eftnnung. 3nbem ber unmittelbare 23eft|3 aufgegeben

roirb, ooll§ief)t fttfj unb betätigt fta) barin bie Eingabe ber ©ub-

jefthrität; eS roirb gleicfyfam ein (Btücf beS eigenen 3a)S, freitia) nur

ein äußerlich angeeignetes, Eingegeben." 2
) @o lange bie ^ftenfcfyen--

n>ett beS 2lltertluimS , bie *ßropl)eten inbegriffen, noa) auf biefer

(Stufe ber retigiöfen ©tymbotif ober ber fi)mbolifa)en 23en)äl)ruttg ber

frommen ©eftnmutg ftanben, fonnten bie *ßropI)eten an ein 5lbfa)affen

ber Opfer ntc^t benfen unb in ityren @a)ifbernngen beS mefftanifa)en

3eitalterS unb ber ibeaten £t)eofratie fel)lt ba^er atta) rticr)t ber

ibeatifd) gezeichnete ©tanz beS OpferfultuS ßef. 14, 21. 56, 7.].«)

1) @. Sljoiuct. 51. '%. im dl. Scjtament ®. 83. „<So ifi baß Opfer drgänjimg, «oflenbung

be3 (Debets. " — „Sie Negation ber ©ubjeftüntät in ber 2lnbad)t erhält auef) äuferc ®cftalt,

um ju bereifen, bafj e3 bem ©ubjeft ßrnft ift." <§cgcl Ketigionepfrü. I. ©. 169.

2) 2)af. @. 85. — 2lucfj bei ben Otabbinern fdjcint bie im Opfer fidj t-ofljicfyenbe ©ntäitfjc*

rung be3 ©igentimm^ aU eines %i)dl$ ber Cßcrfonlicfjfcit baö SOßejcn beä Opfcrö ausijumac^cn,

inbem fie cinmat SlImofcngcBen üficr ba^ Opfer fe^cn, nnb an anbermal erftcrem eine

©ü{)nefraft gteidj bem testen beilegen. @. SSerar^ot^ 5 fr; 32 b.

3) SGBiener 91. 2Bd>. f. ö. Opfer.
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2ßenn bat)er ba$ $ropI)etent^um it>eber ba$ bem Dpfer ju ©runbe

liegenbe retigiöfe @efüt)l nod) ba£ Opfer felbft als ©tymbot uttb

33eroätirung beffelben, fonbern nur bie Ueberfd)äi3ung unb 93erroed)=

felung beffelben mit ber felbfiftänbigen retigiöfen ©efinnung unb

fitttid;en £l)at angriff, unb inbem e$ au3 ber mofaifa) -- gefejjlidjen

Religion bte @efaf)r für bte ©efinnung unb ben Anlaß §u Aber-

glauben unb 28erfl)eitigfeit entfernte, ba£ Opfer felbft, at$ re'tneä

Sicbeö-- unb $er$en3tt>erf, nod) in ber ibealen £l)eofratie ober im

SifteffiaSreid) als ibeateö Moment befielen ließ, fo !ann man fein

auf Sanierung, unb 33erflärung ber mofaifcfyen Religion ab^ietenbeS

Söirlen nid)t anberS als eine I)öd)ft glücHid;e pofitioe Reform be6

hnofaiftt>gefe£tid)en 3ubentl)um$ bekämen, bie roefentlia) auf ben

Jm&i feften @runbtagen bafirt, ba$ nämlid; ber engere nur auf ba$

! jübifa)e 9So(f fid) be^iel)enbe tt)eoFratifa)e S3unb mit ©ort auf bie

ganje 9ftenfd)entt)elt ^ur ibealen £l)eofratie erweitert unb in berfelben

fromme ©efinnung unb fttttid)e SebenSttjätigfett zu l)errfd)enben

*ßrincipien erhoben mtrben*

Unb biefem .t>al)rf)aften dufter unb QSorbilb einer im SBefen

einer I)iftorifd;en Religion tiefbegrünbeten unb beSf)atb allein rettgiöS-

\ ftttlia) berechtigten Reform ftrebt ber berliner Aufruf nadj. (§r ne-

girt nid)t, um §u negiren, fonbern um zu p Ottiren; er reißt nia)t

nieber, um 511 ^erftören, fonbern um aufzubauen; er tampft nid)t

gegen baS retigiöfe ©efiu)l, fonbern für baffelbe unb mit bem--

felben gegen bie 3Serbun!elung unb <Sd)roäd>ung beffelben burd)

gönnen, auS melden baS Seben, bie retigiöfe 33efriebigung entwichen

ift @r fämpft nic^t gegen religiöfe formen überhaupt, ttnb aud)

nid;t gegen bie retigiöfen formen beS SubentfyumS oon <£>aufe an$

als 2Öat)n unb 3rrtt)um, fonbern tebiglid) gegen bie veralteten

formen, bie einft jung, frifd; unb lebenskräftig waren, baS retigiöfe

©efüfyl zu beteben, 51t erl)öl)en unb förbern, bie aber, weit fie biefe

jlraft nid)t mel)r befi^en, feinen $alt mel)r in unS tyaben- 2)te

gegenwärtige Reform beS 3ubentt)umS, bie ber Aufruf oerfünbet,

greift %ux propt)etifd;en Religion ^urücf, nimmt ben ganzen pofitioen

3nl)att berfelben in fia) auf, unb gel)t nur barin über fie t)inauS,

baß fie ba$ Opfer, weit eS nad) unferer geiftigen (Stellung unb 33it--

bung weber ein @tymbol unb 3^ic§en, nocfy eine ttyatfäd;lid;e

23ewäl)rung be$ retigiöfen @efüt)tS ift, abfd)afft, roeldjeS in ber

propt)etifd)en Anfdjauung nod) feine ©ettung behauptete* 2Benn wir

aua) zugeben, baß ber £ßropt)et mit feinem Aufrufe : „Siebe verlange

td), unb nia)t Opfer!" C£jof .6, 6,) gemeint t)at, Siebe »erlange id) mit
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Opfer, aber ntd;t Opfer otyne Siebe, fo füf)lt fta) bie gegenwärtige

Reform notfygebrungen, biefen Sa& nur baf)in ab^uänbern, baß er

lautet: Siebe »erlange icfy unb bereu tl)atfäd;lid)e 23ewäf)rung, aber

nid)t burd; @d;lad;t- unb 23ranbopfer, fonbern burd; fold;e gönnen,

bte einen geiftigen §alt in un$ fabelt. 2)er 2öed;fet ber gönnen

aber ift mit nidjten eine Negation, fonbern eine *po fit ton, 2ßenn

mit ber inneren Religion unb DWigiöfttät aucfy bte 9?otl)Wenbigfeit

tf)rer äußeren tl;atfäd;lid)en 33ewäl)rung burd) formen, bte ba$ relU

giöfe @efüf)t auäbrücfen unb beliebigen, ^gegeben unb ancrfannt

unb mit biefer sugteid) bie (£rfe|$ung ber »eralteten gorm bura) eine

neue lebensfähige angeftrebt wirb, ober, mit anberen Porten, wenn

man, wie ber Aufruf ftd; au^brütft, nad? einer großen Bereinigung

ftrebt, „bie ba£ Subent^um in berjenigen gönn erneuern, unb feft--

fe$en, in welcher e6 in un£ unb unferen $inbern fortzuleben fällig

unb würbtg ift," bann ift wal;rf)aft pofttioe Religion oorf)anben, bie

ber öerftocftefte ©egner nid)t »ertäugnen fanu.

3)aß aber ba$ in ber propf)etif(|ett 2lnfd)auung nodj fortbefte--

f)enbe Opfer enblid) bennod) oon ber @efd)id;te überwunben worben

ift, ift eine £f)atfad)e, weld;e nid)t bie gegenwärtige Reform ^erbei--

gefükt, fonbern eine fold)e, tt)e(d;e ba£ gefd;id)tlid)e Seben be3 jü-

bifdjen BolfeS felbft ooftbradjt Bat unb oon welker jene nur 5lft

nimmt unb fte conftatirt aC6 eine unerfd;ütterltd)e $cffäufe, bie bm
reformatortfd)en Neubau trägt, 2Öenngleid; im nad;erilifd)en Suben-

tfyum bie (Sffäer weiter gegangen fein follten atö bie ^roptyeten^

inbem fte oom auferlid;en $uttu£ nur bie Situationen beibehielten,

Opfer aber ntd)t barbradjten, 1

) fo ftel)t e6 bodj feft, ba$ $ur ßtit ber'

@tttftef)mtg be6 (£l)riftentl)um3 im religiöfen 23ewußtfeitt feinet Stifter^

bie religiöfe (Geltung be$ ganzen mofaifd)en ©efe£e3 überhaupt unb

be3 Opfert tnSbcfonbere nod) unangefod;tene £l)atfad)e war, unb ba$

biefer ftd) felbft an baffelbe gebunben füllte unb ba$ 33inbenbe

beffefben lehrte.
2
) ©etbft in ber Sßergrebe, in weld;er er ganj im

Sinne unb I)äuftg mit ben Söorten ber $ropf)eten bie innerliche unb

geiftige ÜWigiöfttät fo ^oa) über bie Zeremonien fe£te, ftnbet ftd; bie

$orau3fe$ung t>on bem gortbeftanbe ber Opfer beutlid; genug an-

gegeben, „Partim" — Jeift e3 SDZattf>ät 5, 33, 34, — „wenn bu

beine ©abe auf bem Elitär opferft unb wirft atlba eingebenf, baß

bein trüber ttm$ wiber btd) t)abe; fo laß allba öor bem Slttar

1) @. Sßiencr, JReatro. 3. 2lufl. s. V. Cpfer unb bie (Sttate ans 3of. Qlntt. 18, 1. 5.

2) £>ie ausführlichen unnnbevlegUcfyen aSewcife hierfür finb sufammcngeftcUt in Strauß
„«eben 3efu" 1. £fy. §. 66. 67.
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beine @abe unb ge^e ^uoor unb öerfötme bid; mit beinern Sßruber,

nnb al6bann fomme nnb opfere beute @abe," Sßenn man
aber in ber fpäteren 2Öeiterentwitfetitng beS (£briftentf)um0 ba$ Opfer

gän^tidj fallen lieg utfb ben SBegfatl beffelben mit bem .Opfertob

3efu rechtfertigte, wäfyrenb e3 in ber jübifdjen ©ebanfenwett noa)

fortbeftanb, fo fmbet ber unbefangene f)iftorifd)e 23ticf bie natürliche

Erftärung biefer Erfdjeinung barin, baß bie junge d)rifftid)e @e-

meinbe, au$ ^>e\n SOtoterboben ber jübifdjen 9teligion^gemeinfc|aft

tyerauSgeriffen, in Ermangelung ber einzig legitimen Opferftätte, beö

£empet6, unb bei ber faftifa)en Unmögtidjfeit be$ OpfemS, auf

einen ber retigiöfen $erbinblid)feit genügenben (£rfa$ beffelben be-

baut fein mußte, fo wie fpäter nad; bem Untergang beS £empet3

and) in ber rabbinifc^en @ebanfeufpl)äre allerlei Erfa$ mittet be£

tl)atfäd)lid) unmöglich geworbenen Opfert erfonnen werben mus-

tern 2ludj fefttt eö fym ntc^t an Männern (9t 3od;anan ben

@afai), bie fetbft über bie $ropf)eten f)inau$ragenb, §u ber

3bee ftd; erhoben, baß bie 3mtertid)feit unb geiftige Religio-

fität btö Opfer in bem ©inne erfe^en, baß fte e$ at$ ^eiligungö--

mittet gan§ entbel)rtid; machen. (£$ ift gewiß, baß and; olme

bie gewattfame 3)a£Wifd)enfunft ber Körner, bie ba$ Subentfyum mit

bem (Schwert reformirten, inbem fte bie SBefenner beffelben oom Tempel

in bie Synagoge trieben unb oom Opferbienft jum ©ebetfuttuS

tyinbrängten, ba$ Opfer immer mef)r in Verfall geraden unb oollenbö

bem Untergang preisgegeben worben wäre, allein e3 l)ätk snetfeid;t

nod; Sajrfmnberte ein @d)einleben gefriftet, ef)e e$ oon ber 5D?ad;t

ber geiftigett ^tnfe^auung überwältigt worbett wäre, unb wir muffen

eben in ber @efc^ic|te btö ^Balten be$ göttlichen @eifte3 erlennen,

welcher bttrc| bie gewaltfame 3^rf^ni«g ber äußerlid;en Religion bie

Erftarfung ber innerlichen fo wefentlicj) förberte- 3ebenfatl$ aber

ift bie geiftige Entwicklung be3 3ubentl)um0 erftenö eine oiel na-

türtidjere unb freiere, unb bann eine viel grünblic^ere at6 bie be$

(£f)riftentlj)um$, mi&)t% in bem Opfer 3efu $war einen au6reid;enben

Erfai$ für baö mofaifc^e Opfer gefttnben, aber um fo fefter an ber

utofaifdjen Opfertbee feftljalten muß, wäfyrenb baS Subent^um mit

bem Opfer aui) bie Opferibee, nämlicj) ben ©ebanfen, ha^ ba6 reli-

giöfe @efüt)l nid)t nur an feine tf)atfäc|Iid;e SBewätjrttng, fonbern an

ein beftimmteö 3^$ ett unb Entbot als 35ewäfyrung für ewige

3eiten gebttnben fei, überwunben l)at unb $ix wafyrfyaft innerlichen

unb geiftigen 9Migiöfttät fortgefd;ritten ift

3)a3 tatmubtfd;--ortfyobore Subent^um lj)ätt aber ber faftif^en
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Unmöglic[;feit be6 Opfert §um £ro£ unnaa)fia;tli$ an ber mofaifa)en

Opfertbee feft, ftel)t in bem ©ebete unb anbern £>ingen einen (Srfafc,

aber feinen genügenben (Srfa# für ba6 Opfer. 2)a3 ©ebet gilt

tfym afö ein Bo^er religiöfer 2lft, aB bie Eingebung be3 benfen-

ben ©eifteS an ©Ott, welker anc^ bie Sßereitmilligfeit §um Matten

religiöfen £lft, $ur Eingabe be6 2Öillen6 an ©Ott, erflärt; allein

eS »ermißt gar fcf)mer$lia) ben fyöc^ften religiöfen 2lft felbft, uämtid)

bie ttyatfäa)lia)e Eingabe be3 $Btt(en£ an ©ott, meld;e ba$ Opfer

nnb nur ba$ Opfer au^brücft 3n ber tatmubifaVürtf)oboren @e-

banfen- unb ©efüljlsmelt f)at ba§ mofaiftfje Opfer, tro£bem, ba$ ber

Tempel Derbrannt, ber Slltar oermüftet, bie *ßriefter il)ren Stamm--

baum feiber nid)t mefyr nacfymetfen fönnen, feine tbeale ©eltung

al6 (Srgän^ung unb $ollenbung be6 Qdzbtttü ni$t eingebüßt,

unb bie oon tfyr gefa)affene Liturgie bebient fiel) be3 ®ebett$, um bie

2öieberl)erftetlung be£ alten Opferbtenfte£ Don ©Ott $u erflehen,

tiefer talmubif$--ortl)oboren ©runbanf^auung tritt bie Reform auf

ba6 (£ntfd)tebenfte entgegen, inbem fie erflärt, ntc^t ntef)r für bie

2öieber^erfteKung eine$ 9?eia)e$ unb 3uf*atlbe£ beten ^u fönnen,

melden bie ©efcfjiajte, ober richtiger melden bie geiftige (Sntmttfefung

ju ber Stufe ber 23tlbung, auf melier ein fo großer %fy\i ber ge-

genm artigen 50^enfa}^eit fi$ beftnbet, unb in mela;e bie SBefenner

beö 3ubentlmm3 eingetreten ftnb, für immer übermunben Ijat

2)a$ Opfer mar einft, ift aber nia)t me!)r ©rgän^ung unb $ollen-

bung beö (&tbttt$>, fonbern eine gorm, oor melier, menn fie in

ben gegenwärtigen JWtuS mieber eingeführt mürbe, bie gebilbete

SO^enfdjfjeit mit (£ntfet$en ^urücffc^aubern möd;te. 3)a$ aber, ma6

naa) unferm innerften teufen unb (£mpfmben fo rol) unb ba$ äft^e--

tifcbe @efüf)l fo tief oerle£enb ift, fann boa) unmögtid) Stymbol

unb 3eid;en ^ex 9ar tl)atfäd)lid)e 25emäl)rung unfere3 religiöfen

@efüt)t3 fein! 2)a3 mofaifdje Opfer mar aber 5ftittetpunft md;t nur

be6 ganzen mofaifc^en $uttu3, fonbern aud) beö (£eremoniafgefe|$e£,

unb mit jenem fielet unb fällt biefeS. 3ft biejenige §orm, me(a)e mit

bie l)ö$fte, fyeiligfte unb mid)tigfte mar, bem 3Bea)fel untermorfen

unb lann fie burd? eine anbere erfe$t merben, fo enthält fie sugleidj

ben 23emei§ für ben 2Bed)fel ber formen überhaupt /~

„£)urd)brungett Don bem ^eiligen Sn^afte unferer Religion" —
fagt ber Aufruf — „fönnen mir fie in ber an geerbten gorm nid;t

erhalten, gefa^meige benn oererben auf unfere 9iad;fommen\ 2)er

3n^alt ber Religion mirb in biefem @a£ eben fo entfRieben an-

erfannt, alö gegen bie gorm angefämpft mirb. Steint man, ba$

. ...
"
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bie Reform ftd; baburdj bem alten talmubifd; ortI)oboren 3ubentfyum ge--

genüber negirenb »ermatte, fo ift ba6 ein ^VDtefac^er Srrtfjum. (Sr-

ftenS ift, wie fd§on oben angebeutet, ein 2öed)fet ber gönnen feine

Negation, fonbern eine ^ßofittoit, glcidjmie ber SJiofaiSmuö bem .*pei--

benttjum, ber *ßrop|eti0mu3 beut @efe$e unb ba3 (£f)riftentf;um bem

3ubentf)um gegenüber im wahren ©tone beö 2Borte3 pofttioe Reli-

gionen ftnb« 3\\>t\ten$ fiatte im talmubifdj-trabitionellen 3ubentf)um,

btö oor ber (Sntftetjung beö (£fyrtftetttf;um6 fd;on 31t einer gewiffen

£öt)e au^gebitbet mar, ba6 Opfer feine ungefd;wäd;te $raft unb

febenbige ^Öur^eln im ©eifte be3 jübifdjen 93olfe3, unb bie Liturgie,

beren Anfänge au3 jener 3 e^ entflammen, fonnte bamafS nur bie

Opfer begleiten, unb fpäter al$ ba3 Opfer einging, nur af$ (£r-

fa&mtttet für baffelbe gelten, 33'tefe gefd;id)ttia)e Berechtigung ber

Opfer fo wie and; ber bie @efmfud;t naa) benfelben au3fpred;enben

©ebete für i^re 3 et* anzufechten, fömmt ber Reform nift in ben

@iun, oielmetyr fprid)t unfer Aufruf e$ anö:. „baö talmubifd)e 3u-

bentfyum mit feiner feften 33 a f i ö t)at feine 33aft$ mefir in urif">

Sttlein §wifd;en ber (£ntftef)ung beö talmubifd)en 3ubentt)umö unb

ber ©egenwart liegen $wei 3al)rtaufenbe ber (Shttwicfelung be6 menfd;-

lia)en ©etfteS in ber DJh'tte, wäl)renb berfelben ba3 Opfer afö reti-

giöfe gönn ber ®otte6oeref)rung au$ bem ©emütfye ber 9)ienfd;en

gän^lia) entwurzelt worben ift, unb bie alten jübifdjen (Btbete, wetdje

unoeränbert bie @efmfud;t nad) 2Öieberf>erftelfung beö OpferrituaB

au^fpredjen, für un6 $ur Unwal)rl)eit geworben ftnb. 3)a3 Slnfämpfen

ber Reform gegen baö talmubifdje 3ubent[)um T;inftd;tlid; be6 Opferö

unb be6 mejr ober mhtber mit biefem im 3ufrtwwenl)ange ftefyenben

3eremoniafgefe$e6 gefd;iel;t nid)t 00m ©tanbpunfte feiner 3eit,

fonbern 00m ©tanbpunfte ber ©egenwart au$. „Unfere Reli-

gion" — fagt ber Aufruf — „l)iett unoeränberlid) feft an ben

gönnen unb 33orfd)riften, in benen fte uns feit 3af)rt)unberten oererbt

worben ift; unfere Ueber^eugungen unb unfere ©mpftnbungen aber,

unfere innere Religion, ber ©taube unfere$ ^er^enS, ift nid;t mel;r

im @inflange mit biefer ©eftaltung". 3)ie Reform ift bat)er nid;t

in (£onftift mit bem tatmubifdj--ortt)oborett 3ubentl;um über-

haupt, fonbern mit berjenigen 2lnfid;t 00m talmubifd;en

3ubentt)um, nad; melier ber Satmub ein ewiges biubenbeS ©efejs

für alle 3eiten aufftetlen wollte unb beö^atb feine oon einer $wei--

taufenbjä^rigen (Sntwtcfetung&gefd)id)te überwunbenen unb in unS

oötlig erftorbenen Satzungen noa) freute religiöfe ©eltung unb 33er-.

binblid;feit für uns tyaben, £ebigti$ baburd; wirb eine waljre 3^^9"
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l;errfa)aft beS 23ua)ftabenS aufgerichtet, mtyt bett ©eifi fned;tet unb

btö reftgtöfe Seben ertöbtet, tt>a$tenb ber £almub, als er baS reit-

gtöfe geben feiner 3eü orbnete unb feftftellte, erweiSlid; feine6tt>ege6

baS 9?eligionSbewußtfem ber jübifa)en Wation für alle 3ettot &tä=

ben, fonbem lebiglia) ber freie 2luSbrutf beffelben für feine

3eit fein wo Ute. Die Drürfftcfyt, baß ein fpätereS 3t\talttx btö

gegenwärtige an 2ßeiSl)eit unb (Stuftet intenfio unb ertenfio

übertreffen, p»31. nonDD UDö Sru, bie gegenwärtig in

ber Minorität gebliebene 2lnftd)t als bie toajjte unb richtige an-

erfennen, unb beSl)atb bie oon ben 2öeifen gefd)affenen Drbnungen

unb Einrichtungen beS religiöfen £ebenS wieber aufgeben fönnte,

biefe Wücfftdjt, fage ic§, ^)aben jte mit großer Söei^eit unb $orfta)t

nidjt auS bem 2luge gelaffen unb beSl)alb bei 9ftajorttätS--23e-

fd;(üffen bie Wanten ber 9ftinberf)eit auSbrüdlic^ genannt pTDTö

JW1DT1 fD WH nn ((Sbujoty 1, 5.). 1
) ©egen biefe

00m talmubifajen 3ubentl)um ntd;t beabfta)tigte unb nur in ber geig--

f)eit ber gegenwärtigen Salmubgläubigen begrünbetete 3tt>ingf)errfa;aft

beS 23ua)ftabenS ergebt ber Aufruf feinen 2Biberfprua) : „2ßir

lönnen nid)t mel)r unfere göttliche grei^eit ber 3^t«9^rrfd;aft beS

tobten 33ud)ftabenS opfern." Diejenigen fog. 5lnfyänger beS talmu-

bifdj-ortljoboren 3ubentl)ttmS, in bereu reltgiö'fem SBewußtfein baS

Dpfer fammt bem mit ttym oerbunbenen Ritual gleichfalls erftorben

ift, unb bie bennoa) an tl)rer Berechtigung zweifeln, gegen bie oermeint-

lic^e Autorität beS SalmubS bie auf baS Dpfer ftdj be$iel)enben ®e-

bett auS ber Liturgie ju entfernen, bie alfo tro^bem, ba$ fte bie

Dpfergebete nid)t mit wa^rl)aftem DJhtnbe unb «£jer$en 31t ©ott beten

rönnen, fte bennod) als äußerlidjen £ippenbienft »errichten, baS ftnb

bie wal)rl)aft Wegirenben, nia)t aber bie Reform, weld;e baS

£obte unb Erftorbene bttrcf ein SebenbigeS ^u erfe^en fudjt. 3a,

bie Reform weiß ftd) fogar audj mit bem talmubifd;-ortl)oboren

3ubetttl)um, wenn audj ntd^t bem 23ud;ftaben, 00$ bem ©eifte nad),

im oollen (Shtflange, tnbem fte überzeugt ift, ba$ wenn bie <Sc(jöpfer

ber jübifd;en Liturgie l)eute lebten, fte biefelbe auf bem feften ©rttnbe

ber gegenwärtigen WetigionSanfdjauung aufgebauet tyaben würben,

wä^renb bie ftarren £almubgläubigen fowofyl mit bem ©eifte als

mit bem SBudjftaben beS SalmubS in 2Biberfprud; ftnb. Dem 23ua>

ftaben wiberftrebt il;r gegenwärtiges WeligionSbewußtfein, baS fte in

1) Unfere 2lujfaffung beä eigentlichen ©inneS ber 9)iifd»ta weicht »on ber ®eiger3 (S©iffenfdj.

Beitfd?. f. jüb. £$. 33b. 2. @. 482.) toefentücfe. ab, finbet aber in ben »on Unit citirten ©teucn

aus ber Sofefta nnb ©emara, baf »on nic^t gleic^äcitigen SReligionSbe^örben bie Siebe fei, einen

fiarFen ©tu^^unft.
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ftd; nid;t nieber^utampfen vermögen, unb bem ©eifte if>r ganj ättßer-

(id;er Suttoritätögtaube, beffeit fte ttt<ft §err merbett fönnen. 3)af)er

if)r principtofeö 2Öanfen unb ©d;manfen ^mifdjen bem in il;nen er-

ftorbenen 2lttertt)um unb ber nod; nid;t geborenen ^etqeit. ©tc

ftnb , um fte mit ber tatnmbifd;en Terminologie §u be^eidjmen, VSH
p*inp V*m l^y „f)atb £ned;t, r)atb Sreigelaffener," näm-

U$ ifcö N^ nnn wVl mray ^DD WS* „nadj einer

Seite t;in au$ ber $ned;tfa)aft enttaffen, nad; ber anbern «Seite

f)in jur greifyeit unb ©etbftftänbtgfeit nodj nid;t burajgebrungen,"

(Sine auf folgen fd)manfenben ©runbtagen bafirte OWigiofttät trägt

alle $fterfmafe ber Negation an ftd), roäf)renb bie if)reö religiöfen

sßtmctpS ftd) Aar bemußte Reform, bie ftc^> mit ber ©ntmitfetungö-

gefd;id;te ber Religion fomie mit bem 9Serl)ältittf berfelben 31t jeber

3eit unb and; jur ©egenmart in ooftfommener Harmonie n>etf , auf

bem feften ©runbe ber $oftthntät rittet

2Baö aber bie *ßoftti»ität ber Deform über alten 3wrifd er-

gebt, ftnb bie Qßorte beS Stufrufe3: „2öir motten: ©taube; nur

motten: Subentfyum; mir motten: pofitioe Religion!"

2öaö afö ertäuternber Kommentar biefen frönen SBefenntniffen bet-

gefügt morben ift, trägt ben (£t)aracter beu ^ßofttioität an ftd;: „2ßir

Ratten feft an Gittern, maö gu einer mat)rl;aften, im ©eifte unferer

Religion murjetnben @otte3t>eret)rung gehört 2Btr Ratten feft an

ber lleberjeugung, baß bie ©otteötefyre beö 3ubentr)umö bie emig

mat;re fei, unb an ber $erf)eißung , ba$ biefe ©otteöerfenntniß ber-

einft $um (Eigentum ber gefammten 9D?enfd;f)eit merben mirb." 2ltte6,

maö §um 23efenntniß beö pofttioen Subentlmmö gehört, bie tiefe (£t)r-

furd)t oor ber ^eiligen @d;rift unb bem in tf)r ftdj offenbarenben

©eifte ©otteö, oon meld;em einft ber ©eift unferer SSäter erleuchtet

mürbe, baö gehalten an ber eigentf)ümUd;en @otteöoereI;rung beö

3ubentf)umö unb bie Ueber^eugttng, baß feine ©otteöteljre bie emig

mat)re unb nad) it)rer mefftanifdjen 33eftimmung jur (Erleuchtung ber

ganzen 9Jcenfa;enmelt berufen fei, ift in biefem pd)ft gtücfTid; for-

mutirten 53elenntniß enthalten. 3)ie in bem unmittetbar fotgenben

sßaffuö enthaltenen negativen 6ät$e: „aber mir motten bie Zeitige

©d;rift auffäffen nad) tt)rem ©eifte; mir fönnen nid;t met)r k." ftnb

feineemegeö geeignet, bie oorauögegangenen pofttioen SBefenntniffe

iu neutraliftren
,

fonbern ftnb oielmefyr bie @d;atten, burd; meld;e

baö £td;t in jenen l; eller (endetet; fte ftnb bie burd; ben reforma-

torifd;en Säuterungöpro^eß auögefd;iebeuen ©d;lacfen, burd; bereu

(Entfernung baö gemonnene reine ©otb ber pofttmen Religion in
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feinem »ollen ©lanje erfd;eint. diejenigen @leid;gültigen, we(d;e

ber Bewegung fern Hieben nnb ber auf ©runb be3 SlufvufeS )id)

bilbenben religiöfen @emetnfa)aft nid;t beitraten
, fanben ntd;t in

biefen negativen, fonbern in jenen pofiUöeit ©äfcen be3 2fttf=

rufS baö £inbernifi i^reö $nfd;luffe£. 3n allen öerneinenben

fünften beffelben ftimmten nnb ftimmen gar »tele Snbtfferentiften

mit ber jungen Dfaformgemeinbe überein. 9öie biefe wollen audj

jene i^re g

ö

tt li d) e jjret^eit nta)t ber £errfc$aft be$ 23ud)ftaben3,

aber and; nid;t mit biefer il)re ungöttlidje grei^cit ber <§>err-

fd;aft beS @eifte$ opfern. Wie biefe fönnen aud; jene feine Ge-

bote beobad;ten, bie feinen geiftigen «£>alt in tarnen f)aben, aber aud?

nia}t mit biefer fola)e @ebote beobad;ten, beren religiöfe $erbinb--/
>fl

ltd>feiten jte anerfennen muffen. 2Bie biefe fönnen and; jene feinen

©ober anerfennen, ber btö SBefen unb bie Aufgabe be£ 3ubentl)um£

befteben lä'fjt in unnad)fta)tlid)em geftbalten an formen, bie einer

fängft entfcjmuutbenen fy'ü tymx urfprung »erbanfen; aber fte r>er--

mögen aud; nid;t mit biefer fta) für SBeftrebungen §ü begeiftern,
|

mttyi btä 3Öefen unb bie Aufgabe beö Subentljum^ in (Sinflang §u

bringen fud;en mit folgten formen, bie il)re Söur^eln in ber reli-

giöfen 23ilbuug ber 9?eu$eit Ijaben. 28ie biefe fönnen enblid) aud)

jene um fein trbifa)e6 9Jceffta3reia) beten, n>eldje3 im$ aus unferem

$aterlanbe nne au3 einer grembe roegfübre, aber fte fönnen aud;

mit biefer um fein ibealeS StfefftaSreid; Utten, in meld;em bie enug

nvibre @otte3- unb Sittenlehre beö 3ubentl)um3 bie gan$e 5Jcenfd;en-

tvelt ^u einem 23ruber»olf bereinigen uürb. Wit einem 2ßorte, fte

confenttren in allen negativen ttnb biffentiren in allen po=

fttioen (Elementen ber Dieligion unb mögen bal;er an feiner @e-

meinfdjaft fta) beteiligen, bie nid;t n>ie bie alte ©emeinbe mit einem

äufmftdmt unb negatioen 23el)aming3ft)ftem ftd; begnügt, fonbern

einen innerlid;en unb febenbigen Slnfcfyfajj im ©eifte unb eine l)ier-

au$ refultirenbe pofttioe görberung il)rer 3^ede t>ou ifmen in 2ln-

fprud) nimmt. 3)iefe 3nbifferentiften fielen bal)er nod) tief unter-

beut 9ti»eau ber granffurter Dfoformfreunbe, bie minbeftenö (Streit

falber eine tf)rem negatioen 33efenntni£ angemeffene Stellung beut

(Btaak unb ber öffentlichen Meinung gegenüber einzunehmen nütnfd;--

ten, ftätyrenb biefe r-on größeren 5lntipatl;ien gegen bie Dteformbe-

ftrebungen alö gegen ba$ ortljobore 3ubentl)um erfüllt ftnb. @egen

bie 2lnforberung biefeö becft fte ber @d;ein, ee> fei mwermögenb,

tf)r religiöfeö SBebürfnij? ju beliebigen; jenen gegenüber fel)en fte
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ftd; $u bem offenen 23efenntuiß gezwungen: wir fyaben fein religiöfeS

SBebürfniß,

llnb fo ift benn bie Reinigung nnb Läuterung be6 3ubentl)um0

oon 2Balm nnb 3rrtf)um, von äftißbraud) nnb TOßgeftaltung ver-

gangener 3af)rl)unberte (bte fret(t^_nur alf in bte ©egettwart fyerein

ragenb nnb Dom Stanbpunfte biefer, nifyt aber oon bem t|rer

3ett au3 atfo #£nmmf~ Werben fonnen) nnr bte eine negative

Seite, Sie forgfame 2Beil;e aber, bie Pflege nnb Wartung beö ge-

reinigten nnb geläuterten 3nbent(;nm6 in un£ nnb nnferen $inbern

bie anbere pofitioe Seite ber Reform! Diejenigen unter ben 3n-

bifferentiften , mlfyt if)r beitraten nnb burd; i|)r gener wieber er-

wärmt würben, wie biejenigen, weld;e fid) il)r nid;t anfd)loffen nnb

in iljrem $attfinn beharren, geben beibe, freiließ jebe in i^rer Sßeife,

3engnif baoon, baß bie reformatorifd;en SBeftrebungen ber (Gegen-

wart in htm pofttioen 23oben ber Religion wurzeln* Unb was

Wäre au3 biefen 33eftrebungen geworben, wenn bieS nid)t ber galt

gewefen wäre! 2öa$ bie SDtafdjen §n begeiftern nnb bie fd;fum-

mernbe £t;atfraft in itjnen wad^urufen vermag, ift niemals bie ne-

gative, fonbern immer bie pofitive Seite ber Religion» 2llle Refor-

matoren, bie in ber ©efdjidjte auftraten nnb burd) ityre tief eingrei-

fenbe Umgeftaltnng be# retigiöfen £eben6 großartig gewirft, fyaben

bie$ nid)t vermögt bttrd) ifyre (Srfenntniß be£ 3rrt^nmö, bie

fie mit fo vielen il;rer 3eitgenoffen ^ngletc^ feilten, fonbern burd;

if)re SBegeifterung für bie vom 3rrtlmm befreiete 28afyrf)eit, mit

ber fie l)od) über allen iftren 3^itgenoffen ftanben; nid)t burdj ityren

$ampf gegen ben inseitigen TOßbraud), fonbern burd; tl)ren Sieg,

ben fie für ben ^eiligen ©ebraud) errangen! Sd)on baburdj, baß

bie Unterzeichner be£ Aufrufes eine, wo nidjt neue, boctj eine er-

neute reügiö'fe £eben3gemeinfd;aft unter fid) grünben wollten, gaben

fie 3^9^ &w ^em ^o^en retigiöfen (£rnft nnb bem pofitiven pa-
rate it)re0 Strebend, 3n ber ©emeinbe, in ber gemeinfamen Pflege

ber ^eiligen ©ebanfen nnb @efüf)te beö SubenttyumS liegt ber Sd^wer--

punft wie bie ^ragfraft beS ©taubenS. 3)ie ©emeinbe ift bie 33er--

förperung, ber tebenbige DrgantemuS ber Religion, burdj ben fie wirft

nnb SBirfung empfängt Die ©emeinbe ift baS ftärffte nnb tebenS-

fräftigfte (£eremoniatgefe$ für bie ^enfdjeu ber ©egenwart,

bereu wahrer <§ebel bie Slffociation ift« Wem fagt allgemein,

baS (£eremoniatgefe$ Ijabe ba$ jübifd;e $olf, nämlid) bie innere

SebenSgemeinfdjaft be$ jübifd)en $olfe3, ermatten, ober wenn bie er--

l)attenbe föraft nid;t auöfd;ließtid; in tt)m rubele, wenigften^ wefent-
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lid) baju beigetragen, bie 2eben6gemeinfcf)aft beS jübifdjen Sßolfeö

in ber langen föettye oon 3abrf)unberten gu erwarten. 9ftati fann

angeben, ba£, fo lange ba6 (£eremoniatgefek ber wahrhaftige 5tu3-

brucf beS innern ©taubenStebenS beö jübifd)en $otfe3 nnb infofern

aua; biefe6 £eben an jenen stuSbrutf gebnnben mar, ber @a$ öott=

fommen richtig fei: bie innere £eben$gemeinftf)aft beö jubtf^en£
23olfe6 tyabe fe ^tte Gattung bem (£eremonia(gefe£ $u öerbanfett^

golgt aber ancjj l)ierau6, ba$ ba$ innere ©taubenSteben be6 jübifc^en

$olfe3 ewig an ba6 (£eremoniatgefei3 feftgebmtben fei, nämlid) aud)^

bann noa% naajbem biefeS @efe£ aufgehört fyat, ein roatjrer 5ütJ-

brucf jenes gefcettS 51t fein? Setjon f)ierau6 ift ftar, baß jener 2(u3-
"»

fpruc^ /
"nameittüc^ in $Mftd)t auf ba.3, roaS er bereifen fotl, näm=

lid) ben notf)roenbigen gortbeftanb be6 (£eremonialgefe£e$ §ur Hal-
tung be3 jübtfdjen 93otfe3, 31t ben am ivenigften beriefenen gehört.

Ü)ie baS jübifdje 93otf (nämtia) beffen innere £eben3gemeinf$aft) er-

t)altenbe $raft ift offenbar ntdjtö 2lnbere3 als ber ©taube, unb

ber ©taube ift auä) ber $ater unb bie Seele be£ (£eremo--

ntalgefe£e6- Soft baf)er jener 2lu3fprudj eine 2Öaf)rt)eit entsaften,

fo muß er tauten: bie ert)attenbe $raft be$ ©taubenS, ober rict)--

tiger, bie ben ©tauben er^attenbe jfraft ift gefnüpft an beffen (£r-

fMeinung im (£eremoniatgefe£ unb muß, oon biefer feiner ©rfctjei-

nungSform getrennt unb toägebunben, fetbft untergeben unb natürlich

ben Untergang be6 oon tym getragenen jubtfc^eit $otfe6 nac$ ftd;

jte^ett« Stilein abgefef)en baoon, ba$ ba§ öom ©tauben erzeugte

unb oon it)m abhängige (£eremoniatgefe$ bod) unmöglich bie ©riftenj

be6 mit fctjöpferifdjer $raft erfüllten ©tauben^ bebingen fann, §eigt

ja bie ©ef($id)te augenfajeinlta), ba$ meber mit bem §Ee$fet beö

(£eremonialgefe£e6 in alter, noa) mit ber £ocferung beffetben in

neuerer 3t\t roeber ber ©taube in irgenb einem ebten £f)eit feinet

Organismus tvefenttid) berührt, nocij bau jübifaje $olf in feiner

Cmften$ bebrobt roorben ift. Um für ben metjrgebacfjten 2lu6fpruc$>

einen £t)eit ber 2Baf)rI)eit ^u retten, muß er in nactjfolgenber $3eife

umgeftaltet roerben, nämtidj): ©0 lange mit bem ©tauben überbauet

im ©eifte beS jübifa)en $o(feS au$ ber ©taube umleite, ba^ basl,

(£eremoniatgefe{$ ein wefentlidjer 33eftanbtt)eif ober gar bie not^oen-

bige (£rfa)einung6form beS jübtfa)en ©taubenS fei, feilte biefeö @e-

fe£ mit bem ©tauben bie er^aftenbe $raft beS jübifc^en $otfe£.

$on bem Slugenblitf an aber, als ba$ jitbifc^e 35otf inne warb, ba$'

ber ©taube an btö (£eremoniatgefe£ nid^t gebunben, b<\^ biefer an

ftd) ett>ig, jeneö aber nur eine oergä'ngtirfje @rfct;einung6form beffel-
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ben fei, l)at baö (£eremoniatgefe& aufgebort irgenb eine er^aUenbe

Greift auf ba6 jübifd;e 3Solf ausüben-

2Öa6 aber §u ben bleibenben uttb um>ergängttdjen (£rfcfyetnung6--

formen be$ ©laubenS gehört, ift bie ©emeinbe, ba3 3ufawwett-
nnrfen tton ^eiligen Gräften unb ©efimtungen, ben ©tauben unter

ftd) ^ur drfdjeinung gu bringen, unb bie in ber gemeinfd)afttid;en

®otte$i)eret)rung, fonüe in ber gemeinfamen Pflege be$ religiöfen

3ugenbuutetrid)t$ il)re Dffenbarunggftätte futben. 3)te ©emeinbe ift,

nadjbem fo tüeteS ilu^erüc^e^ gefdnvunben, bie te£te 23urg ber (Sin-

bett unter ben jübifd^en 25efennern, fonne ber ©laube ber tnnerfte

5D?ittelpunft ift, in mtyim fämmtlidje jübifdje @ eine in ben

ifyre t)öd;fte (£tnf)eit unb (£inigfeit ftnben* 3e mef)r jebe einzelne

©emeinbe ben ©tauben §um TOttetpunft ifyre6 ^ebenö ntacfyt, je

fteirfer ift ba$ 25anb ber (Sinfyeit, metdjeS ber ©taube um atte feine

^Betauter ffließt, 3)er ©taube aber als ein in ber £uft fd;n)ebenber

©eift ofyne <£>alt-- unb @tü£punft im £eben, müßte nadj wenigen

teufet;euattern unter unS immer mef)r t)infd)>t>mbett unb öottenbö gan§

anwerben, blieben bie gebitbeten unter feinen Slntjängern nodj länger

jerftreut unb ^erfplittert, ein jeber öon i|men auf ftd) felbft unb fein

SnnereS f)ingen)iefen, ein jeber auf feine eigene ^raft geftettt, ofme

(Bammel- unb ^In^ie^ungöpunlte wie einzelne Sltome im 2öeltraume

öerfprengt unb tterfdjuünbenb, 3)aburd), baf bie Unterzeichner be3

Aufrufes ibre ernfte 2lbft$t funbgaben, eine religiöfe ©emeinfd;aft

unter fic| ju grünben, für ben ©tauben eine ©laubenögemeinbe zu

ftiften, fabelt fie bie poftttö fd;affenbe unb geftattenbe $raft it)rer

23eftrebungen beurfunbet 2)ie ©emeinbe, nic^t minber ftarf unb feft

wie einft baS (£eremoniatgefe£ mar unb gleid; btefem öom ©tauben

1 gezeugt unb »on tym abhängig, übertrifft baSfelbe nod) barin, baß

\ bie in ifyr rutyenbe Seben^fraft, bie £>arfteüung3form beS ©tanbenö

#x fein, für evoige >$titm t|r eingefenft korben ift« 3)a6 (Seremo*

niatgefe^ fann größtenteils ol)ne ©emeinbe nicfyt eriftiren; bie ©riften^

biefer ift an jeneö nid)t gebunben,

9locfy mef)r aber al$ bie beftimmten pofittoen 23efenntniffe uub

Ueber^eugungen, bie in htm Aufrufe ftd) niebergelegt ftnben, ift e3

ber religiöfe 3)rang, welker bie 55ruft feiner Untermänner burd)sief)t,

ber für bie DMigiofttät if)rer SBeftrebungen I)ot)e 23ürgfc|aft leiftet

tiefer religiöfe 3)rang fprid;t ftd) namentlid), gteid; im anfange be3

Aufrufes mit ben Porten au3: „©eitbem mir in 35itbung unb @itte

gan§ in ba$ Seben ber ©egenmart eingetreten, ^at bie religiöfe 33e--

friebigung meljr unb me^r aufgehört, \vetd;er ber ^roft unb ba^
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©lücf unferer Voreltern getoefen tft\ liefen Anfang nebft bem

6d;luß, welker »oti einer <Stynobe bie (Erneuerung unb geftftellung

be6 3ubentfmm3 In einer lebensfähigen unb lebenSwürbigen gorm

erwecfte, galten tott für bie wefentlicfyen ßernpimfte beS ganzen 2faf»

rufeS. 3ener fprid^t auS, nwö erftrebt wirb, nämlia) bte religiöfe

^Befriedigung, unb biefer wie eS erftrebt werben foll, ttärolidj burd)

bie neue gorm. $3 ift fyter ein pofttioeS religiöfeS 33ebütfmjj öor--

fyanben, beffen 23efriebigung an ber lebensunfähigen gorm fcfyeitert,

baber ber 3)rang nad; (Erneuerung ber gorm, bamit baS 3ubentbum

wieber fälug werbe, bie religiöfe 23efriebigung auS feinem £ei(3born

ben nad; 'ü)x Secf^enben ju fpenben. 2Bir legen auf biefe 9ftanifefta-

tion eines fo tiefinnigen religiöfen 23ebürfniffeS ein' um fo größeres

@ewtd)t, al6 aus beffen SBurjeht unter ber (Sonne einer fpätern

(Entwicklung ber jungen @emeinfd;aft ber Lebensbaum eines öffent-

lichen ©emeinbegotteSbienfteS beroorgefproffen ift. 3n bem ©otteS-

bienfte aber ift ber Aufruf $ur 2öa(ul)eit geworben, nämlid) als

pofttioe unb concrete £ebenSgeftaltung im ©ebiete ber Religion $ur

(Erfd;einung gefommen. 3)er ©otteSbtenft ift bie $erförperung

alles beffen, waS bte Uttteqeictmer beS SlufrufeS emftlicl) wollen,

feft glauben, r>on bem fie überzeugt futb unb woran fte feftfyalten.

3)er ©otteSbienft als ein jübifcfyer ift bie Sftanifeftation beS jitbi-

fc^en ©laubenS unb SBefennenS, beS treuen Seftl;altenS an ber in

unferer Religion wur^elnben @otteSoerel)rung fowie an ber ewig

wahren @otteStef)re beS 3ubentljumS Seitens ber il)n begel;enben

©emeinbe. gür Negationen als fola;e f)at ber ©otteSbienft feinen

Dtaum. 3)er negirte 3rrtl)itm fyat l)ier nur bie 33ebeutung, ba$ er

ein weggeblafener @taub ben @lan$ ber 28al)rl)ett nid;t mef)r oerbecft.

3)ie Negation fcmtt im ©otteSbienfte nic^t an fid; ^ur (Erfdjeinung

fommen, fonbern nur in bem 3n\x>aü)§ antraft, ben bie 2ÖaI)rl)eit

burd; baS Nicbtoorl)anbenfein beS 3rrtbumS empfangt, inbem, gleid;-

wie baS auSgegätete Itnfraut bie $f(an$en in il)rem gebei^elic^en

5Öad;Stfyume, fo aucfy ber entfernte 3rrtl)um bie 2Öal)rl)eit nic^t mef)r

fnnbert, gut oollen, gebei^lic^en Sirffamfeit $u gelangen.

Unb fo l)at benn bie Reform anty bem alten ortljoboren Sitben--

tl)um gegenüber einen beftimmten pofttioen ©el;alt unb 3nl)alt. 2ße-

fen xtnb 23afiS ber Reform ift nid;t baSjenige, worin eS fta) öom

alten ort^oboren 3ubentbume unterfdjeibet, fonbern oielmeI;r baS,

Worin eS fid) tton il)m nicf)t unterfd;eibet, fonbern mit il)tn ttollfom--

men übereinftimmt, nämlia) ber religiöfe ©laubc, ba^ religiöfe @e--

füf)(, ba6 religiöfe 53ebürfniß, ba$ nad) 53efriebigung burftet, unb
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überhaupt bie gan^e reltgtofe jfraftfülle unb 3unigfeit beS alten or-

tfyoboren 3nbentfmmS. greilicb infofem ber Aufruf lebiglicl) baS

Collen unb 2lnftreben einer £f)at auSbrücft, fo fann biefe Xtyat nicfyt

anberS als bte Erneuerung unb geftftellung beS SubentfwmS tu einer

lebensfähigen gorm bejeicfmet werben. 2BaS aber burcfy btefe £|at

erhielt werben foll, ift nichts anberS, als baS 3ubentfyum, nämlidj

baS reformirte unb in unS lebensfähig geworbene Snbentfyum.

SNan wirb fid) über biefen ©tanbpunft ber Reform $um alten

ortljoboren 3nbent|)um beffer unb leichter orienttren, wenn man auf

bie Analogie l)inblitft, bte baS $erljäftnij3 beS EfyriftenttyumS put

alten 3ubentf)um barbietet 3)aS ^riftent^um rufmtt ftdjj bie Sftacfyt

beS §eibentf)um3 gebrochen, bie 3rrt|)ümer feiner ©ötterle^ren über--

wunben §u l)aben, inbem eS bie @djranfen ber jübifcfyen Nationalität,

welche bem Eintritt ber Reiben in ben ©laubenSbunb beS 3nben-~

tljumS als unüberfteigli(|eS «gnnberntß im 2Bege ftanb, ttyn burdj--

brad) unb aufhob, £>aS ift eine t)iftorifcl)e 3$atfa($e, bie nic^t ju

läugnen, Db fie »om urfprünglictjen ober erft oom paultnU

fd)en Ef)riftentfmm ausging, gleiet)Oiel, fie ift oollbracjjt worben, unb

baS Ef)riftentl)um l)at fi$ baburcfy oon feinem SNutterfcfjoofe für

immer getrennt, inbem eS bie an bie jübifdje Nationalität gebunbene

93erl)eijnmg beS 3nbentl)umS mittelft beS c|riftlic|en ©laubenS auf

alle SSölfer übertrug. 2ltlein bie 2luff)ebung ber jübifcfyen Nationa-

lität ift an fiel) immer nur etwas NegatiöeS, baS mit nieten im

(Staube gewefen wäre, bem Efyriftentljum, nämftcj) ber fpeciftfdj

d)riftlicf)en ©laubenSlefyre, Eingang unb Sutntt §u ben ^eibnifd^en

Golfern $u tterfRaffen, wenn nicfyt bie pofitioe, geiftige unb

fittli^e ©otteSfraft beS 3nbentl)umS ftar! unb mächtig ge-

wefen wäre, bie SßiberftanbSfräfte beS «£jeibentl)umS 31t bezwingen

unb bem t)on biefer gefättigten unb burc^tränften Eljriftentlmm bie

23alm ju ben «£jer§en ber S3ölfer ju brechen. 2Öir wollen bamit

feineSwegS baS SSerbienft beS E^riftent^umS fdjmälern unb bemerlen

fogar, ba$ ber ort^obore SD^atmonibeö freifinntg genug ift, feine

greube über bie, wie er fic$ auSbrürft — oon @ott §ur görberung ber

©efcfyitfe beS SnbentfyumS ^ugelaf fene gef(^id;tli(^e £l)at $u äufern.

allein bie £l)atfac§e muffen wir feftftellen, baf eS nidjt fowo^l baS Ne-

gative, nämli$ bie bloße 23efeitigung ber jübifcljen Nationalität unb

fomit ber @egenfa§ beS 3ubentl)umS, als tüelmeljr bie burc$ bie

hinweggeräumte Nationalität frei geworbene fittlic^e Wtafyt

beS 3ubent|)umS war, welche jene weltberühmte erfolgreiche £fyat

1) Könige (5a£, 12. 1. @b. 2lmftabam.
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vollbradjte ! Sir I)aben öfters ht unferen Vorträgen bicfcn ©ebanfen

mit bett Sßorten formulirt: Wifyt baburd), Worin ftdj baS @{)riften-

ttyum r>om 3ubent])um unterfdjeibet, bie djriftlidje 3)ogmatif, fonbern

t>ielmef)r baburd), worin eS ftdj eben oon iljm nidjt untertreibet, bie

burajweg ftttlia)e unb etl)tfd^e ©otteS- unb 2Öeltanfd)auung beS 3u-

bentf)umS, f)at bie ^Jcadjt beS £eibentf)umS überwunben.

Unb bleibt fagen wir aua) oon ber Reform in ißrem 93er--

Ijältniß sunt alten ortf)oboren 3ubentl;um. 9cia)t bie negativen

Elemente, bie Entfeffelung tton ben veralteten gönnen, burä) weldje

fte ftdj oon bem alten ortty oberen 3ubentf)ume untertreibet, fonbern

bie pofitoen 23eftanbtfyeile beS SubentljumS, bur^ weifte
mit if)m engoerbunben ift, aber befreiet von ben @a)ranfen, weld;e

ben 3)ura)brna) feines ©eifteS bei ben 9tfcenfd)en ber ©egenwart

tyemmen nnb lunbem, finb SÖefen nnb $ern, 53afie nnb Sftittefyunft

ber Reform.

Ym,
Sie (£onftttmrung öom 8; 9M 1845; ©enoffenfdjaft für Reform im

Subent^ume*

£>te 3e^ &om 2, 2tpri(, bem Saturn beS Aufrufes, bis ^um

8. Wtax, bem ber (£onftttutrung, ift bie glütflid;e Sät beS Sterbens,

23lüf)enS nnb SßarfenS ber jnngen ©emeinfraft von 3nnen I)erauS

^u einem immer me^r erftarfenben DrganiSmuS, beffen einzelne ©lie-

ber von einer unjtd;tbaren Wlafyt, gtei^fam von einem verborgenen

9ftittelpunft auS, angezogen würben, ofme ba$ fte vor einanber von

Singe $u 2luge getreten waren. 3k6 in Sirffamfeit gebliebene pro-

viforifre Eomtte *) leitete bie Angelegenheiten, beforgte bie $erfen-

bnng beS Aufrufes an auswärtige ©emeinben, 2
) bie Entgegennahme

von Untergriffen von Seiten berer, weldje if)re ^Beitrittserklärungen

abgegeben, fowie $al)(reid;er 2lbreffen unb 3ufa)riften, welche if)re

freubige 3uftimmung ju ben getrauen unb noa) ferner beabfta)tigten

©dritten $u erfennen gaben, unb bereitete bie erfte ©eneralverfamm-

lung vor 3
). 23iS jum 20. Slpril war bie >$af)t ber in Berlin bei-

getretenen felbftftänbigen SJcitglieber, größtenteils ^wilien^äupter,

auf 160 geftiegen 4
) unb bie erfte ©eneralverfammlung Dom 8. 9M

1) Die aJiitgticbcc beffelben aarcu : Dr. %. 3. Seljtenb, 3. Sft. grieblänber, (Satt -§ei?mann,

Subföig 2cficr, 2ibol^ a^etyer, Dr. ^Sofncr, 21. atebenfteitt; ÜR. ©imion, Dr. ©tern.

2) ©in gebrucfteS germular ftnbet fidy bei ben Sitten, batirt öom 27. 9tyril 1845.

3) 3n einem bei ben Elften befinblicfycn ^lusfcfymben »om 30. 2tyrtt 1845. £>a<? ^voüiforifdje

Somite blieb in feinen Functionen Uß nadj (Sonftitnming ber 2?evoUmäc!>tigtcn (17. 3Jiai) unb
legte.biefclben in einem KröffentUctyten ©c^veiben t^om 20. SD^ai nieber.

4) 51. 3- b. 3. 1845 9h-o. 19.
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aiäf)fte bereits 248 Berliner unb 69 auswärtige felbftftättbige ©ettoffen,

iwtt benett bie erftgenannten bis put 14. ^XJtat auf 300 oermel)rt

würben. *) (Sine glaubwürdige Stimme in bett öffentlichen blättern, 2
)

wetd;er wir neben anbertt £lueltett in ber 2)arftetlung ber (£on=

ftituirmtg ber jungen ©emeinfcfyaft folgen, läßt ftd) über biefeS (Sr-

etgniß alfo oerttelmtetL „SOttt bem erftett öffentlichen unb müttblid;ett

2lft ber l)iefigen ^eformfreuttbe, ber ©eiteratoerfamtntung oom 8.

9Jcai, Ijat bie £l)atfad;e biefer jungen religiöfett Bereinigung if)re

leiste Befeftiguttg , gletd;fam ibrett legten £lbfcfyluß befommen.

2ÖaS nun folgt, ift innere ©efcfytcfyte unb 2Öad)Stt)um ber frifcfy auf--

gefd; offenen ©eifteSblütlje; ber reelle Bobett, in bem bie 2Bur$efa

(nifren, ift einmal gewonnen. 3)er herein i)at jic$ conftituirt unb ift

pr 2Bal)t oott fünf^elm Beootfmäd)tigtett gefdritten, „benett bie m\*

tere Leitung unb Fortführung ber 2lnge(egettl)eit auf ber im Aufrufe

gegebenen BafiS übertragen werben fotl". 3
) 2) er Aufruf mürbe

alfo gait^ richtig als bie BafiS bezeichnet, gteid)fam als bie Ber-

faffuttg ober baS @runbgefe$, auf welchem bie Bereinigung be-

ruhet, angegeben, welches ber Berwattttng zur 9üd)tfdmur bienett

muß unb t>on ^xn nic^t abgewickelt werben barf. 2)ie (Stttwicfetung

unb Berwirflidjung ber im Aufrufe aufgehellten ©rmtbfäge unb

Seitbeugen wirb als Aufgabe für bie Seiter unb gü^rer ber ©emein-

fdjaft mit aller Schärfe Ijeroorgeljoben. (£S muß biefer *ßunft um

fo mef)r in ben Borbergrunb geftellt werben, ba in fpdtem ©etteral--

»erfammluttgett, wo in fo mannen wefentlidjett fünften beS Aufrufes

5lbweid;ungen beantragt unb wirflid; befcfyloffen würben, gar fyäufig

t>on oieten TOtgliebertt Berufungen auf biefeS in ber erften Ber-

fammlttng nod; oon feiner Seite angezweifelte @ac|r>erl)ältniß oor--

fommen. 2)er Hergang ber Berfammtung, in wefdjer ftd) bie Wit-

glieber beS BereittS als fold;e zum erften SO^at oon 5lngefid)t $u

3lttgeftc|t gegettüberftanben, war fel)r einfach aber feierlia) unb swn

gewiitnenbem unb Bertrauett erweefenbem (Sittbruct 2ltle 2)iStufiott

war mit $itfyt für bteSmat auSgefd)loffen, um baS 3ntereffe nid;t p
Zerftütfetn, baS ungeteilt ber gegenwärtigen £l)atfac|e, iljrer Bebeu--

tuttg unb 2Mrbe §ugewanbt bleiben fottte. «gerr $arl § ermann

eröffnete bie Berfammlnng mit einer t)erztid;ett Begrüßung ber

1) üftacfy einem an 2Utf?n>ärtg gerichteten 1 (Schreiben beg conftituirten SSorfianbeä üom 9JJai

1845.

2) Sfraet b. 19. Satyrl). 9to. 22.

3) Sn bem ©tnlabung^fcfyrcibcn bes !prot>iforifd)en (äomitc t>om 30. 2tyrU ijt au3briicfüd)

gefaejt: „5)te 15 SSctioUmäcfytigtcn mitjiiroäfjten, welchen bie weitere Seitung unb Fortführung

ber Angelegenheiten auf ber in gebautem Aufrufe gegebenen 33afi§ übertragen wer*

ben folt".
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safjlreidjett 2lnwefenben; (e$ waren bereu 400—500 gegenwärtig). l
)

„Rid;t nie ber reißen unb untergraben" — lauteten, beut „erften

23erid)t'- ^ufolge, feine 2ßorte — „nein, ermatten unb bewahren
wollen wir ba£ tyerrlid;e, eble ©runbgebäube unferer Religion. Rur

öon bcn oerbumpfenben unb verwitterten Ringmauern, bie e6 umge-

ben, wollen wir e3 befreien, bamit baö I;eKe @otte£tid)t überall hinein

leuchte, bamit bie @cmie be3 «gummetö bie 23ewolmer erwärmen unb

burd;g(ül)en fönne, wie el)emal3 31t ben 3 e^eu unferer Leiter". (Sr

lief fobann bie ©frutatoren bttrd;6 Soo3 3tel)en, bie commiffarifd;

ba$ 2Baf)lgefd)äft übernehmen foltten unb machte $um ©d)tuf3 feiner

Diebe in etnbringlidjer Söeife auf bie 53ebeutung beö £age$ aufmerf--

fam. 2lußer il)m traten in biefer erften 33erfammlung (wa3 von ine-

lern %att geugt) nur nod) jwei Rebner auf, nämlid) £ubwtg Keffer

unb Dr. (Stern, oon welken bereiftere bie t^eologif d)--Wtff en--

fd) af tüd)e, ber ledere mit aller ^raft bie t>olfötf)ümttdje (Seite

ber (Safye tnS £id)t ftelfte, ber ©ine bie Autorität, ber Rubere bie

Majorität für eine unb biefetbe Slngetegen^eit geltenb mad;te.

Unmittelbar auf $. ,§etymann folgte £ubw ig £efferj, ber, um bie

waMjafte 23ered)tigung beö gegenwärtigen <Sd;ritte3 nad)$uweifen, in

bie @ntwiclefungögefd;i^te be6 3ubentf)um3 bi3 auf OJtofe^ $?en-

bel6fol;n ^urücfging unb barin eine Reit)e von gortfdjrittSmäunern

aufbetfte; für bie Rotfywenbigfeit einer burdjgretfenben Reform lief

er in gefdjirft gewählten (Zitaten (Stimmen wie 3 lnt ö/ 8 ran! et,

(£l)orin, aber aufy ^otbBeim unb bie 3eüfdjrift für jübifd)e Geo-
logie, ©eiger, fpredjen. Baratt fnüpfte er bie ©ntfte^ungCugef^ic^te

unb bie gegenwärtigen 3uf*äitbe be£ neuen Vereins*, ber täglich im

2Öad)fen begriffen ift". 3*^6* fprad; Dr. (Stern über bie tiefere

33ebeutung ber ganzen 2lngefegenl;ett. „3)ie Reform" — fagt er —
„ift ein ^Bebürfnif, ein tiefimtereS retigiöfeö 33ebürfnif. 2Öäre fte

ba§ nicfyt, fo )x>u$te id) ntd;t, wetd;e3 Sßunber ben allgemeinen Subiffe--

renttemuS fonft gebrodelt fyaben Bunte; „©tent weift mit dhdjt

barauf f)in", baf nid;t bie ©emtfjfud;:, bie £iebe jur 23cquemtia)fat

baö 9ftotio ber Reformbeftrebung fein famt. Denn alte bie ftd; ber--

felben aufstießen, tjaben ftd; tl)atfäd;lid) unb öffentlia) oon ben Db--

feroan^en beö Rabbini3mu3 2
) längft toögefagt, fte ßabett atfo in biefer

<£>infia)t ntdjtö 51t gewinnen, et)er noa) etwas $u vertieren. 2lber

1) 3Bot>on aber nur ber größere XfictI ber 93ereiuigung fiefy burd; ltntcrfd;rift fdjon bantatö

angefdjioffcn t;attc ®. 51. & b. 3. ütto. 22.

2) @r J;ättc eben (o gut „unb be$ aftofaiSmuS" fyinjufi'igcn fonnen, ba bie ©Jpeifegefe^

wenn aud; »on bcn SRafrtnncu erfd)n?crt, bod; in i!)rcm Urj\nung mofatfd; finb.
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gegenüber biefem Bebürfniß, biefem junget be$ »erarmten religiöfen

BewußtfeinS, weifen bie 2lriftofraten beS ©laubenS auf ben jafyrtau-

fenbalten Befijs maSftrter 2öal)rfjeiteu fein, auf einen »errofteten

t&fyafy, ^u bem fie felber ben ©d)tüffet verloren fyaben; unb wenn

ein lec^enbeS ©emütl) nacl) 6peife ruft, fo fagen fie: wie barfft bu

bidj unterftetyen $u jungem, baft bu benn eine Sllmung oon ben

$eicj)ttyümern, bie in jenem haften »erborgen liegen? 3)a$ Bolf will

^Religion unb fie geben il)m £ Ideologie; ba$ Vßolt will ©ebete

unb Begeiferung für ba$ »olle «£>er§ unb fie fegen iljm btö auSge-

brofctjene 6trol) ibrer @$riftgete|rfamFeit »or. — 2ßenn ed fcfyon

täcfyerlicl) ifi, ein Bebürfnif nacf) feiner Berechtigung $u fragen, fo

greift e$ faft an 3ronie, bie gegenwärtige brängenbe (£mpfinbung

SU confi6ciren, weit fie gegen eine untergegangene 2Öe(taufcf)auung

»erftößt 2)er 9fcabbini6mu6 ift bem heutigen Bewußtfein gan$ ent=

frembet, wie foll fidj> biefeö Bewußtfein noefy um il)n fümmetn. <§at

benn ber £afmub unb fein ©efoenft, ber £Rabbtni6muS, je eine anbere

Bebeutung gehabt als 2lu6brucf be6 temporären BewußtfemS $u fein,

al6 ba$ werbenbe pffige Seben $u .firiren? — Unb nun fotl baö

ftarrgeworbene ©eftern bem regfamen §eute ©efege »orfcfyretben, nun

foll ber *ftabbini3mu3, pber baS Seben beS Mittelalter^, ber Reform

ober btm orange ber ©egenwart fein $ecl)t abfprecl)en".

2lu3 bem erften Bericht fegten wir nodj fotgenbe bebeutfame

(Stelle aus @temS [Rebe f)er. „3n unferem Sluftreten" — fagt er

— „erFenne \fy\
nic^t ein wiflFürlid)e6 ober oon Slufen $er angeregtes

£l)un, fonbern ba$ 3ubentl)um felbft ift eS, ba$ burd) un£ wieber

f)ineintritt in bie 2Öeltgefd)idjte, unb uns fyineinfübrt in bie Bewe-

gung ber (Gegenwart, bamit wir ifjr folgen» Ü)aS 3ubenttyum ift eS,

baS burdj unS an biefer Bewegung £f)eil bciben will, unb ba£ biefe

feine Beftimmung nur erfüllen Fann, wenn alle feine Befenner mitten

im Men ber (Gegenwart fielen, unb mit ber ganzen Sftadjt x§=

reo 3)afeinS berfetben angehören, 9£ur wer bie Aufgabe beS 3«--

bentljmmS in biefer 2Öeife begreift, wer ben ©tanbpunft ber (£nt--

wicfelung fiebern BticFeS erfennt, ber wirb alle bie (£rfdjeinungen 51t

Würbigen wiffen, bie in unferer ßüt auf feinem Boben ^eroortraten,

unb nur ber wirb unfere jegige Bewegung in ityrer Bebeutung auf*

pfäffen »ermögen",

Snbem <£jr, Dr. (Stern fid) unmittelbar an baS populäre BolFSbe-

wußtfein wenbete, »on Geologie unb 2Öiffenfd;aft an baSfelbe ap=

pellirte, unb mit bem t^m eigenen feinen Saft ber Bibel, mit welker

baS »olFStpmlid)e Bewußtfein nidjt fo ofyne Weiteres brechen mag,
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in feiner $ebe gar nia)t ermähnte unb immer nur ben £almub nnb

fein ©efpenfi, ben 9£abbittt6mu3, als bie fättgft ftumpf geworbene

SBaffe be$eid)net, mit welcher bie 2Biberfa$er bie Reform befdmpfen

wollen, fo burfte er auf ben ^Beifall in ber 93erfammlung flauer ren-

nen , ber if)m aua) in fyotyem 5D^aße 31t $&ett geworben. 2)af

$L ^ebenftein, ber in feiner *ßerfönlid)feit bie tI;eotogifd^-wiffenfd)aftfid)e

Uebeqeugung mit beut oo(BtI)üm(id;en einer §o|>en 23egetfterung fä-

higen SBewußtfein fo glücHid; oereinigt unb gewtffermafen eine 33er-

mittefung berfetben repräfentirt, nidjt rebenb unb oermittelnb 3Wifdj)en

Keffer unb (Stern aufgetreten ift, f)at gewif nur barin feinen ©runb,

bafj er bie (Sinßeit be$ günftigen (Sinbrudeö nia)t weiter unterbrechen

unb ftören mochte.

3)iefe 9?ebe Stents ift übrigens ein glän^enber ^Beweis für

bie 9üd)tigfeit beffen, wtö wir oben ($ap. 4) über ben Unterfcfyieb

3Wifa)en ber t^eotogifa)--wiffenfd;aftlid;en Ueber^eugung ber (Mehrten

unb bem retigiöfen 3)enfen unb gül)len einer gebilbeten ©efammt-

tyeit fagten. Stern pod)t auf bie Souoerainität beS religiöfen 23e--

bürfniffeS unb beffen in unb bura; fia) fetber begrünbete ^Berechtigung

gegenüber einer Geologie, oon welcher Ofrdjtung biefe aud) fein

möge (baS $off will Religion unb fie geben itym Geologie!), unb

er poa)t fo allgewaltig auf biefeS fouoeraine SßolfSbewuftfeiu,

baß er felbft oon bem monard)ifd;en $rincip beffetben ablenft

unb an bie £inie beS 3)e3poti6mu3, ber ft$ felbft gegen red;t--

fertigenbe @rünbe feinet autonomifcfyen 2Bttlen3 aus *ßrinctp

wiberfe^t, fyart anftreift Db bie erfte ©eneraloerfammtung 00m

8, dJlai fo entfdjieben alle anbern @rünbe ab^tweifen unb fta) le=

biglidp auf ben S3oben il)re3 fouoerainen Sollend unb (£mpftnbenö

$u ftellen entfa)toffen war, muß fdjon im ^inbticf auf bie Stynobe

fetyr bezweifelt werben. SebenfallS fam, wie aut^entifd;e £tuetlen

verbürgen, bie grage über bie ^Berechtigung ber Reform in fel;r

ernftlid;er Seife wieber §ur (Spradje, unb £ubwig Keffer fanb e$

nod) immer für not^wenbig, auf bie Autorität fo öieler Männer ber

2öiffenfd;aft l;in$uweifen, bie wenn aud) in i^ren ^ic^tungen fo fef)r

t>on einanber abweisen, bod) in bem wefentließen ©runbgebanfen,

ba(3 ba$ 3ubentl;um einer Reform bebürftig unb fäl)ig fei, um mit

ben 5lnforberungen ber ^eu^eit in ©inflang $u fommen, überein-

ftimmen- 3)af Keffer mit biefer feiner (Stellung in ber $erfamm--

lung nia)t fo gan$ ifotirt war, beweift, ba$ ein anbereS fyeroorra-

genbeS 9D?itglieb, weld;e3 felbft in bie Stynobe nur aus §lffommoba=

tion fid; fügte, W. (Simion, fid) genötigt fanb, in einem offenen
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Schreiben an fem. Dr. graule l biefem bie 3bentität bcr ent-

fd;iebenen 6ä£e beö Aufrufes mit bett Don ifmt fetbft in feinem

eigenen .Organ au^gefprodjenen reformatorifdjen Slnftdjten nnb @runb-

fäf$en nad^mfeifen 1

) nnb babet nod; au^brüdfüd; ju bemerfen, bafy

er ba6 ©efüfyl biefer llebereinftimmung fo wie audj ba$ ©efül;l ber

tebiglid; in btefer Uebereinftimmung begrünbeten religiöfen 23ered;--

tiguug ber Reform überl;au^t, nid;t bloS at3 feine tnbiDibuelle 2ln-

ftdjt, fonbern al$ bie Don ben Unteqetdntern be$ Aufrufes allgemein

geseilte, au^fpredje, 3wetfeflo6 ftonb auf btefer Glitte ber $ermit-

telung ber 2Biffenfd;aft mit ber 23ilbung 21. Sieben ft ein, ber —
ttne nur beftimmt Griffen — beut @imion'fd;en (Schreiben an

granfel feine 3uf^mmuu9 9a^ — Wnb bennod) brang @tern

mit feiner *ftebe in ber $erfammlung burd;, bie Don beut (5tanb-

punfte be£ nnmittelbaren religiöfen 23ebürfniffe3 au£ ni^t nur bie

(£'tnfr>rüd;e ber Drtljoborie (al$ beren ©enmljrömann iljm nid;t jene

f)eroifd;e ©eifteöarbeit, bietalmubifd)--trabitioitel(e Sluffaffnng

ber 23ibel, bie ntefyr at6 eine §meitanfenbjdl)rige @efd;id;te

für fid) I)at, fonbern ber 9^a bb in iemuö, gleid)fam ein ©efpeuft

Don l;eute unb geftern, galt) ^urücfroeift
,

fonbern and; bie refor-

miftifd;e Geologie, ben fortfd;rettenben 9fabbini3mu$ ber @egentt>art,

a(3 „auögebrofebenes @trot) ber ©djrtftgeleljrfamfeit" über 93orb

Wirft, 933er bie €>tern'fa)e Bitbt roiberfegen will, ber fann nnr

in ber 2Öal;l ber 2lngrippunfte, bie fte barbietet, »erlegen fein.

3)er ^ernpnnlt ber ganzen 9iebe ift offenbar bie (Stelle, weldje bie

23ebeutung be$ 9Mbini3mu£ barin fe£t, baß er ber Stobrud beö

temporären Söenut^tfemö war nnb eine 9ftad)t, ba$ werbenbe flüfftge

£eben $u firiren, nnb baran bie $rage fnüpft: „foll ber 9iabbini3mu6

ober ba$ Mittelalter, ber 9ieform ober bem orange ber ©egenwart

fein Wefyt abfpredjen?" — @i(t aber biefe *ßfyrafe nur Dom Sai-

nt üb nnb ni$t and; Don ber 53

i

bei? 2)rücft nur ba$ fo teid;t ^u

Derfc|eud;enbe ©efpenft beS 9iabbini3mu3 nnb ntd;t and; bie ^eilige

©d)rift lebigtid) ba£ SBewußtfein tl)rer 3 e 'tt au6 nnb barf fte
f
,ba3

1) 3cttfd;rift für bie religiöfen 3'ntereffen bcö Subentlmmä 1845. <S. 219.: „Dffeneg (Schreiben

an ben 9tebafteur btefer ßeitfcfyrift »on 2JI: ©imion." „2Bir ftnb" — I;eift tS baf. <S. 225. —
„weit bawon entfernt, un3 twm SXalmub loSfagen ^u wollen; wir Ijiaben beffelben nicfyt einmal

erwa'tmt, nnb erfennen ben eblen Jtcrn be3 rabotnifcficn Subentlmtm! gern nnb freubig an. SBlr

»inbiciren -grabe auä bem tadnnbtfdjen $rinci!p bcr Sortbiibnng and? für nng ba^ Stecht, mit bem

©eiftc ber 2ßiffcnfd;aft bag 3ubentf;um wieber lebenbig ju machen; unb wir finb ganj mit

3t)ncn cinijerftanben, baf nnfer Sffiirfen in fo reiner e^rfurdjtgoolier Sluffajfung ber ©cfyrift ge=

fc^etjen mitp, wie e§ Ijci unfern tafmiibifct)cn 3lutoren ber <5a(t war." ü)aä riecht ftar! nad; ber

(Schute ber tl)cologifd;en 2öiffenfd;aft beä jüngeren fortfcfyreitenbcn 9ftal)binigmuö unb ftirfjt gar

Debentfam ab gegen bie <Stern'fd;e Strafe won bem „an^gebroffenen @tro^ ber ©d;riftgetei;r<

famfeit."
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ftarrgeworbene ©eftern, bem regfamen «peute" @efe£e »orfd;reiben ?

3)arf bie 23tbel, ober ba3 £eben be£ bibtifdjett 3eitalter8, ber Re-

form, ober bem orange ber ©egenwart fein dledjt abfpred)en? Unb

bennod) will man an bem ©eifte ber ^eiligen ©d;rift afö an bem

3eugni£ göttlicher Offenbarung, »on weldjer ber ©eift unferer Väter

beS btbttfd;en 3^te^ erleuchtet würbe, feftßalten, wäljrenb man

ben £almub, ben 9iabbim3mu3 , bte £rabition, b- % bte reltgtofe

(SntwicMung be6 3ubentl)um3 im £eben unferer Väter wäfyrenb ber

nad;erilifd)en *ßeriobe, bie nid;t minber — fbnnte man fagen — ein

3eugnif göttlid;er Offenbarung tft, $on melier ber ©eift unferer

Väter be3 nad)bib Uferen 3^alterö erleuchtet würbe, wie einen

unfaubern ©etft auftreiben will! Söir wiffen nid;t, \va§ Iqx. Dr.

6tern geantwortet fjaben würbe, wenn (£iner auö ber 5D?itte ber

Verfammlung biefe fragen an il)n gerichtet tyätte. @o weit wir

ein Urzeit barüber fabelt, glauben wir nicfyt, baß e6 lfm gelungen

wäre, bei bem, ber nun einmal r>on beut getter feiner 33egeifterung

unb ber straft feiner 33erebtfamfeit ntcfyt mit fortgeriffen worben Wäre,

fonbern erft $u zweifeln begonnen I)ätte, eine lieber^eugung I)eröor--

Subrhtgen. Stern fagt ferner (erfter 25erid)t): „ba$ 3ubentl)nnt

fönne nur bann feine Vefttmmung erfüllen, wenn alle feine 35e-

fenner mitten im £eben ber ©egenwart ftel)en, unb mit ber ganzen

jfraft il)re£ CDafehtö berfelben angehören, " dürfen aber — muß

man fragen — bie Gelernter be6 Subentlntmö bie gan^e jübifdje

Vergangenheit, bie jübifd;e @efd;id;te, perläugnen unb mit

ber ganzen $raft if)re£ 3)afein3 in bie ©egenwart ftd) öerfenfen?

@el)ört nieft ein guter £l;eil biefer 3)afein6fraft and; ber jübifdjen

Vergangenheit 31t? 3)od;, um nid;t über 2Öorte ^u ftreiten, fann

ber (5tern'fd)e <Sa£ ^gegeben werben, wenn nämtid) bie ©egenwart

Don ber jübifd;en Vergangenheit nid)t ganj entleert, fonbern and;

öijtf il)r erfüllt ift, wenn fte uid;t il;r ©egenfafs, fonbern tl)re

gortbifbung ift, wenn mit ber in ba$ £eben ber ©egenwart ftd;

oerfeufenben Sßilbung ein reügiö'feS ©efüfyl oerbunben ift, weldjeö

an bie gefd;id)tlicfye Vergangenheit be$ 3ubentl;umö anfnüpft unb

au3 il)r $raft unb 9?almtng ^iel;t. 3)ann ift e3 aber nidjt bie

©egenwart unb nur bie ©egenwart, fonbern bie in organifd;er

gortbttbttng begriffene unb bi£ $ur Vitbung ber ©egenwart ent--

wicfelte Vergangenheit! Sßäre ber $antl)ei$mu3 bie fyerrfdjenbe

Meldung ber mobernen 3eMifbung, ober wäre ein anbereö bem jü--

bifd)en 3ftonotl)ei3muö nod; feinb(id;ereö Cßrinctp ber Kultus ber

©egenwart, fo würben biefe bie Sdjranfe fein, weld;e alle Gefeinter
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be£ 3ubentf;um3 »erfjinbern müßte, „im Seben ber ©egenwart ^u

fielen/' unb nidjt nur nicfyt mit ber ganzen ßraft, fonbem audj

mit feiner einigen Safer if)reö £)afein# bürften fte berfelben ange-

hören, 2Benn \x>'u aber mit Stern in bem ^auptgebanfen überein-

ftimmen, fo ift ber ©runb |)ieroon fein anberer afö nnfere fo oft

bargelegte tlcber^eugung, baß bie 3uben mit i!)rem sollen Eintritt

in bie SBilbung ber ©egenwart aus ben geiftigen nnb et^tfd)en

©runbanfdjauungen ber jübifcpen Vergangenheit nid;t herangetreten

finb
5
„baß ba$ 3ubent|mm ber ättefte, ebelfte $eim ift, we(d;er ben

menfd)(id)en ©eift befruchtet $at unb in ber gegenwärtigen SBilbung

unb Sitte $ttm größten %fy\l feine eigenen grüßte pr (£rfd)emung

bringt; baß fein ©eift fta) barum in (£mflang -$u fe£en weiß mit

bem ©eifte unb ber gorberung ber tylt, tt>cil er in biefer alö ba$

fie erfüllenbe unb fyeiligenbe Moment fta) felbft wteber erfennt"

(Sübifcfye $rebigten 33b, 1, 168.)- 95erul)et nun aber lebiglid;

hierauf bie $id)tigfeit beö ©runbgebanfenS, fo barf nidjt au6fd;ließ-

lid; oon ber ©egenwart unb nur t>on ber ©egenwart afö ©egen-

faj3 ber Vergangenheit gefproajen werben, fonbem oon bem Gnn=

flang, öon ber Vermittelung, tton ber Verfolgung ber öon retigiöfem

£)rang erfüllten ©egenwart mit ber jübifdjen Vergangenheit, Von

biefer Vermittelung ift baS eine Moment ba$ Ü)urd;brungenfein oon

ber geiftig -- ftttli^en 23tlbung ber ©egenwart; ba$ anbere Moment

aber ift ein gleiches 3)urd;brungenfein oon ber ^enntniß ber jübi-

fd;en Vergangenheit @leia)wie bie Drtfjoborie, bie, weif fte nur bie

Vergangenheit fennt unb berücfftd;tigt, bie ©egenwart aber ignorirt

unb um if)re Jorberungen fta) nid)t fümmert, eine einfeitige unb »er-

fehlte ift, fo ift e£ nid)t minber bie tyx al6 (£rtrem gegenüberftetyenbe

23'tlbung, welche nur bie ©egenwart unb bereu Jorberungen fennt

unb tl)re Vefriebigung erftrebt, bie Vergangenheit aber gän^lid) igno-

rirt unb ityre 5lnforberungen nia)t beachtet 2)ie tfteologifdje Sßiffen-

fa)aft bereinigt mit ber grünblicfyen ^enntniß ber jübifc^en Ver-

gangenheit unb bem Verftänbniß i^rer gorberungen bie in ber @e-

genwart wur^etnbe Vttbung unb richtige SBürbigung beffen, \x>a$

bie ßnt gebietet, 2)e8$alb barf nur gegen bie dinfettigfeit ber jü-

bifa)en Drtfyoborie, nid)t aber, wie Dr. Stent tfyut, augleid) aud;

gegen bie tljeologifaje 2Biffenfdjaft überhaupt, al$ bie mädjtigfte

greunbin unb VunbeSgenoffht ber Reform angefämpft werben,

Willem wir wiffen wofyl, baß 2llle3, wa$ «£r. Dr. «Stern fyier

unb anberöwo als bie Summe be$ reltgiöfen 3)enfen£ unb <@m--

pfinben$ einer gebilbeten ©efammt^eit au$fprid;t, nid;t£ 2lnbere3 fei
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atö bie praftif c^eii 9tefultate oon bem, \vtö bamalS aus bcm

SBeretc^e ber tl)eologifa;en Sßiffenfc^aft bereite in bie gebilbete Um-

gangssprache be3 %tben$ unter bcn ^ortypbäen unb intelligenten

Bannern in b?n ©emeinben übergegangen unb eingebrungen mar

unb fify bei biefen $u feften ©runbfäjjeu, ©efübfen unb lleberjeu*

gungen geftaltet unb mit intern ganzen gebilbeten 53eum^tfein ibenti--

ftctrt f)atte. 3)ie %ologifd;e 3Btfj"enfd;aft aber f)atte bamatö bereite

fa)on bte Inftorifcben Öemeife geliefert, ba$ bie 23ibel, nad) if)rem

tieferen ©elfte erforfd)t unb aufgefaßt unb oon ber trabitionellen

(Sdjriftauslegung befreiet, mit einer (Erneuerung unb geftfteüung be6

3ubent^um6 in einer lebensfähigen unb (ebenSttJürbigen gorm, nüe

ee bie reformatorifdjen 33eftrebungen ber @egemr>art intenbiren, gar

nia)t im 2Biberftreit, fonbern in »oller Uebereinftimmung fei 5 baß

bie £rabition als ba$ SebenSprincip ber gortleitung be$ biblifd;en

©eifteS im ©eifte beS jübifa)en 93olfe6, eben ba$ @egengenüa)t gegen

eine bogmatifa>ftarre SBibelauffaffung, roie fte fia) tljeite im 3nben-

tbum in bem ftarren 33ua)ftabenglauben beS ©abbucä'iSmuS, in6=

befonbere aber auf anberen externen ©ebieten auSgebtlbet fyat, ent-

halte 5 baß ferner bie ganje talmubifd;--rabbinifd>e (Entuüdelung be$

retigtö'fen £eben3 nväbrenb einer langen Dreibe öott 3al;rl)unberten

flüfjtg unb bemeglia) mar, bis burd; ben 2lbfd)luß beS SalmubS im

6. 3af>rbunbert berfelbe ju einem unabänberfieben ©ober erftarrte,

unb baß biefer 2lbfd?luf aber nia)t etroa auf ©runb einer auSbrütf-

lid;en gemeinfamen Uebereinfunft ber Nation erfolgte, fonbern lebig-

Ua) sufvillige Umftanbe, nämlid; bie immer $unebmenbe 3 e?fIreuung

unb 3 crfr^tterung ber ©emeinben, bte ben geiftigen 2luffdmutng

nieberbrüdenben Reiben, unb namentlta) ber Mangel an großen

@ammelplä£en unb 2}ereinigung3pmtftett miffenfa>tftlia;er &l)ätigfeit

fa)ulb an biefer (Erftaruutg feien. 2)ie tbeologifdje 2ßiffenfd)aft l)atte

eS fd;on bamalS nid)t an grünb(ia)en ^iftorifd;en 25en>eifen febfen

laffen, ba$ bie Autorität beS SalmubS ntdjt auf ftd; felber berufte,

fonbern lebigtid) auf ber freien Slnnalnne beffelben oon (Seiten

ber jübifd>en ©emeinben, unb ba$ biefe 2lnnabme nneberum auf

nta)tS 2lnberem baftre, als auf bem freien Urteil ber ©emeinben

über beffen ^lngemeffenl)eit unb gäljigfeit, baS retigiöfe Seben 311

förbern, 9?id)t alfo lvetl ber Salmub oon oorn berein eine Por-
tio gegebene, binbenbe Autorität für bie ©emeinben fyatte,

Ijaben biefe U)n als Otiajtfdmur beS religiöfen £ebenS angenommen,

fonbern umgefeljrt: weil bie ©emeinben il)n wegen feiner bamaligen 2ln-

gemeffentyeit freiwillig annahmen, ift er fpäter, als bie 2lngemeffen-

£>oIbf)eim ö«fdji$te. 8
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i)dt unb ftätiigfeit beffetben für bie vettere zeitgemäße Gmtwitfelung

be6 religiöfen %ebti\$ ftd; tterlor, $ur binbenben geffel für bte ®e-

mehtben geworben- 3)iefc£ richtige $erl)äftnijü ift in neuerer 3ett

erfannt unb eingefetyen unb bte üermeintlidje Autorität beö £almub6

auf btö richtige Sftaaß, nämlidj auf bau Sftaaf* einer Ijijtotifdjen

aber riifyt bogmattfc^en Autorität ^urü(fgefü|rt korben, 1
)

3n biefem ©tnne ift eö fcollfommen richtig, ba$ ber Salmub

fnnft^tltdj ber Sortleitung be6 biblifdjen @etfte3 (über beffen ewige

2Öal)rf)eit in ber 3ubenl)ett nie ein 3weifel ftattgefunben f)at) in ben

©eftaltungen be6 religiöfen Sebenö tebtglidj ba$ 33ewuf?tfein feiner

3eit auSbrütft ^Darauf beruhet feine gefa)id)tlid;e unb retigtöfe 23e--

red;tigung für feine Seit vtö sugleia) feine t)iftortfd)e Autorität,

ofrer richtiger, fein l;iftorifa)--retigiöfer (Sinfluf auf bie ©eftaltungen

ber religiöfen 23erl)ä(tntffe aller 3 e^ten; inbem ein wenn and) I)in--

gefd)Wunbene6 religiöfeS 35ewuf tfein unferer $äter fcon einem fpäteren

über e3 J)inau3fd)reitenben 23ewuftfem ber (Sölme ba6 $tcfyt i)at, ju

»erlangen, baß e3 minbeftenö gel;ört unb geprüft unb nid)t oftne

Sßer^ör t>entrtf)eift werbe. 3Rel)r aber als baö fann e$ nid;t beau-

ftragen. SÖill e£, wie bie Drtl)oborie tt)ut, al3 etwas binbenbeS

unb biftatorifd) 23efel)lenbe3 , b. I). a(3 ein bogmatifd)--ftarre3, fer-

tiget 23efettntnij3 bem gegenwärtigen 9fMigion$bewuftfeht gegenüber--

treten unb oon tym Unterwerfung unb ©etyorfam forbern, fo mnfl

biefeö im @elbftgefül)l feinet 9?ed)te3 unb feiner SBürbe e$ ent-

1) 2)a8 erfle 93erbienft, tyierin bie 33afyn gebrochen unb bie talmubifd;=rabbinifd;e Srabition

aug ber (Stellung eines (SegnerS in bie eines 33unbeSgenoffen ber Reform gebraut gu

Ijaben, gebührt »or 3lllen (Seiger, ber fie juerft in feiner wiffenfd;aftlid;en Bcitfd^rift für JÜ*

bifcfjc Geologie (35b. I. @. 349.) £ art mann gegenüber ins 2id;t ftellte. @ie blieb lange un*

beachtet, bis wir in unferem erftcn SSotum über ben Hamburger Semipetgebetbucfyjrreit (1841.

®. 15.) auf ü)re fjotye SSebeutung als formales ^rincty ber Reform aufmerffam machten,

welches «Seiger in feiner „3lnfprad;e" (1842. @. 19.) aner!annte. 33ei bem näcbjten 3lnlajj in

bem 35reSlauer Sonflict fanb fie in bem (Sutactyten über bie 33erträgtid;feit ber freien ftorfd;ung

mit bem 9cabbincramte fcfyon öielfadje 3ufttmmung unb 2lnwenbung öon ©eiten ber bem ftort*

fcfyritt Ijulbigenben Rabbinern, bie fie if)ren SSoten ju (Srunbe legten, ßu ber 2lrt aber, wie man
in Solge beffen bie einzelnen talmubifd;en Oleformen aU Unterlage ber Reform gebrauchte unb

bie über ben Üalmub b,inauSgel;cnben Reformen in i^n felbft hinein inter^retirte unb gteic^fam

benüalmub fein eigenes Sobesurt^eil bictiren lief, »erbieltenwirung lange $>dt Jämjpfenb unb be=

fäm^fenb, iceil bem JXatmub baä 25en>u^tfein eineä (Scgenfa^eä mit ber 33ibel unb folglich aud)

ba§ einer 2lugglcid;ung mit ibr gänjlid; fehlte. 2)a§ 5JMnci!p felbft aber in feiner gefd>id;tlid;en

SQ3aI;r^eit unb SScbeutung baben wir in unfern „$rincipien beä reformirten Subent^umö" 1847

anerfannt unb ju (Brunbe gelegt, an bem wir feitbem feftfyielten ; unb fyaben wir jule^t bie ^or*

mülirung ber @ä£e in unferem 9teligion§bud;e @. 121., bem bag im Jlert angeführte entlehnt

ift, weiter ausgeführt. — 3ur ©teuer ber SSBa^rb^eit muf aber anerfannt werben, baf 21. 9ceben<

ftein im 3al;re 1838 einen Sluffa^: „1)cr DtationaligmuS im 3ubentb,um" fcb,rieb, in welchem er

bie »on (Seiger mit fo »ielem ©rfolg au§gef^rod;enen Sbeen', ba^bieSrabitionbaäSeben^rincip

ber ©ntwicfelung in ftdj fdjliefie unb »on ber gortbilbunggfäljigfeit beS Subentb,umä 3«ugnif

gebe, felbftftänbig unb unabhängig toon (Seiger entwidelte. @ bte auSfüljrlidje 9lecenfion biefeS

2luffa^eS in ber 31. 3- b. 3. »om 3ab,re 1838. 0ir. 48.
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fiebert gurüdfttjctfcn. $can fann gwar fagen: audj bie Bibel brücfe

ja nur baS C^etigionabenmßtfein tf)rer 3 e^ au$ unD ?aoe ^em

9^eci;t, einem fpäter über baffelbe f)inau3gel)enben Benmßtfein fein

9ied)t ab$ufpred)en. Sltlein man barf nia)t oergeffen, ba$ bamit

aua) ba3 3ubentf)um aufgehoben nnb feinem (£nbe entgegengefahrt

fein, nnb baß alSbann oielleid)t eine anbere, aber nur nicbt bie

jübifd;e Religion il;ren Shtfang nehmen mürbe- — Qtm <£>inau3--

geben über baö religiöfe 2)en!en nnb gülden beö bibüfdjen Sp-
alters, nämlid) über bie biblifd)e @otte$-- nnb Sttilid)feit$ =

ibee al$ bie unoerrütfbare 8aft3 be6 3ubenttyum$, märe ieine Ghtt-

micfelung, fonbem eine 3n)toxun§ beS Subeztt^umS. 3ebe

Gmtmttfelwtg nnb $eröolllommnung eineö DrgamSmnS fe£t eine

beftimmte fefte ©ntnblage öorauS, anf meldjer bie ©ntmicfefung nnb

sBerfcollfommnung , bie (£rl)öl)ung nnb görbermtg feinet £eben6 ttor

jta) gel)t, über meiere aber, olme Slnflöfung nnb 3^^rung be$

S&efenS nnb SebenS be6 DrganiSmuS felbft, nid;t tymauSgef^ritten

werben barf. 3)a6 ift ja ber fo große, mefentlicfye Hnterfd)ieb fiv'u

f$en benen, meld;e in bem 9!Jcofai0mu$ bie 5/cöglia;feit einer unbe--

fa) rauften gortbilbung erlernten, nnb benen, meiere ©tauben,

t)iftorifd;e6 3ubentl)um nnb pofitiöe Religion motten, baß

(entere in ber bibtifd;en ©otteö-- nnb Sittenlehre bie Sd)ranfe er-

blicfen, an ber jebe meitere gortbilbung ftd; brechen muß. 2)a3

gan^e tatmubifd;--rabbinifd;e, trabitionelteSubentfyum ift eine beftimmte

2luffaffung3meife ber biblifa;en Religion, bie mefentlicl) eine

Slbmeiajung oon ber 2luffaffung3meife beö bibtifd;en ütitatkxd felbft

ift, aber nnr l)infitt;tlia; ber formen ber @otte3oeref)n;?g, nid)t

aua) tyinjtajtlia; beffen, mem biefe $erel)rung gebührt nnb baf? fte

U)m gebührt. Snfofern ba3 talmubifa)e Subentlmm l)infia)tfid) ber

21 rt ber @otte$oerebrung nnr ba& religiöfe Bemußtfein feiner

3eit audbrütft, ßat e3 aud) nnr für biefe feine Berechtigung nnb

nia^t and) für eine fyöf)ere Stufe ber (£ntmicfelung, bie e£ über--

fa^ritten. 5lber bie fefte unoerrücfbare BaftS aller ©ntmicfefungen

ift bie biblifa)e Dveügion, nämlid) bie ©otteö- unb Sittenlehre

beS SubentljumS, bie reinfte ©otteö- unb Sittenlehre, mit meiner

ba$ Subentljum begonnen unb bie eine emige £ebcn3fraft in ftd;

trägt, um nie aufhören; bie bibüfd;e Religion, in ber mir \>a$

Seugnif einer göttlichen Offenbarung erfennen, öott melier ber ©eift

unferer 93äter erleuchtet mürbe, unb bie and; ber Slufruf at£ eine

emtg matyre feierlich anerfennt, nebft ber 23erf)eißuug, baß biefe
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©otteöerfenntnifi bereinft jum (£igentf)um ber gefammten 3D£enfc|)l)eit

werben wirb.

($$ tft atfo, wie wir glauben, jebermamt flar anfdjaulid) unb

einleucljtenb bargetl)an Sorben, baß ba3, wa$ >$pr. Dr. (Stern in biefer

erften SBerfammlung als baS populäre Bewußtfein eines f)oc$gebil-

beten '9ftamte$ au6fpric|t, feine eigentliche unb tiefere Begrünbung

nur in bein wiffenfc|aftlic|en 3ufammenftang ber fytftorifd) begrünbeten

unb beriefenen 2lnftcf)ten, Wie fie bamatö bie jübifcj) tl)eologifcl)e

2BiffenfcJ)aft bereite auSgebilbet l)atte. Unb boclj finb wir überzeugt,

baß bie ftegenbe jfraft ber Ueber^eugung, mit welker bie ©ternfcfye

D^ebe auf bie 93erfammlung l)inreißenb unb begeifternb wirfte, »on

feinem .forfypfyäen ber 2öiffenfd;aft erreicht Sorben Wäre, wenn er

eben augebeutete 2lu$fül)rung ^um Sftotio etne6 wiffenfd)aft(id)en $or--

trage£ in ber $erfammlung genommen fy&tte; ja aud) benn nicfyt,

wenn er mit ber grünblic^ften 2Biffenfd;aftlicl)feit aud) bie Berebtfam-

feit be3 «§rn. Dr, ©tern bereinigt l)ätte. Unb weSftalb? SBeil nur

bie bespotte be6 populären BewußtfeinS, eben baburdj), ba$ e$

fi$ im 3SoKgefül)t feinet fouoeränen äßttfenS tyod;erl)aben über allen

objectioen@rünben feiner Berechtigung weif, einer folgen fiegenben

jlraft be£ 2Öorte3 mächtig ift, wäfyrenb ber gelehrte D^ebner, auf feine

wiffenfcfyaftlidjen ©riinbe unb Beweife, wie ein i)on feinen getreuen

©täuben abhängiger conftitutioneller gürft auf bat» Botum feiner

Kammern ftcfy ftüljenb, bie fouoeräne Stftadjt feinet 2Öillen6 ge-

brochen unb bie perfönlidje @ewalt feiner C^ebe abgef$wäd)t fül)(t.

— 3nbem wir aber ber mächtig einwirfenben *ßerfönft$fett unb bem

f)of)en Sßerbtenffe be3 «§rn. Dr. ©tern oolle @ered;ttgfett wiberfaljren

laffen, unb aucfy barin tfjm red;t geben, baß er mit großem (Sflat bie

Drtl)oborie alö unberechtigt abweift, muffen wir tf)ti sugletcfy be£ Un-

banfeS gegen bie Männer ber jübifd)--tl)eologifcf>en 2Biffenfd)aft geilen,

bie tl)n auf bie richtige Bafm geleitet, §um ©eifteSfampfe tfm er-

mutigt unb ermuntert fyaben, in meinem ber <5ieg ber Reform ent-

fcfjeibenb werben mußte, inbem fie ifym bie SSaffen in bie <§anb ge-

brückt, mit welchen er bie Ortf)oborie aufs «£>aupt fdjlug.

3n btefer erften fo bebeutung3reid;en ©enerafoerfammlung con-

ftituirte fxfy ber herein §u einer @en off enfdjaft für Reform im

3ubentbume unb wählte fünftelm Bevollmächtigte, 1
) welken bie

Leitung ber@emeinbe übergeben warb. 3)er 9? ante, welcher oon bem lei--

1) Die dornen ber erften »eöoUmädjttgten finb : 3ft. @. SJaffwtfc, Dr. g. 3. SBefjrenb, 3of.

SSetyrenb, Dr. SSreffier, 3. sft. griebldnber, $$tltw £eUfcorn, (Sari £ei?mann, Subroig Seffer, 3.

Sowenig, 5lb. 9ttei?er, 51. 3tefcenftetn, Siflofe «Simion, Dr. ®. @tern, Dr. S3Mbef fen, Sion

2«. (So^n.
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tenben Gtomtte borgefplagen unb in ber QSerfammlung, feinen 2lntag

^ur Debatte gefoenb, angenommen würbe, fd)eint unS s>on nnferem

Antigen @tcmbpimft au6 freUtd; 2Befen, Sebeutuug, $wd nnb 3tel

ber ©emembe mefyr $u oerptten als auf^ubecfen. @r foltte aber

bamalö ber 2lu3brucf ber nod) in fyofjem @ang wogenben Strömung

ber @tmobe fein, nnb mußte beSfyatb fpäter al$ biefe in ba6 D^eic^

ber ^antafie öerfdjwmtben war, einem anbern iriet fc^icfüc^ern ta-

rnen weichen*

IX.

$ie (£onftitntrung ber SBeboumädjtigten; £f)ätiafeit berfcKicn in ber ,3tt)tfd)en$eit

tum ber erften ®enerafoerfammwng bom 8* Wlai öiS pr feiten Dom

4*3mrfl845,

£>ie in ber erften @eneralr>erfammlung vom 8. Wlai gemähten

fünf$et)n Seootlmäajtigten oerfammelten ftd) $u ityrer erften Seratfmng

afö foldje am 17, Wlau 3)ie (£onftituirung unb 2M)l eines SSor-

ft§enben mar ba$ erfte bringenbe @efcf)äft, ba3 oorlag. 2)oa; ftanben

fte noefy 2ltle unter fo mäßigem (Sinbrucf ber fo bebeutfamen £f)at--

fac^e ber (£onftituirung ber beut Aufruf beigetretenen ju einer mo--

raltfv^en $örperfcf)aft, baß fte alle ba6 33eburfntfl füllten unter ber

$lKein^errfd;aft biefeö wof)(tf)uenben (£inbrucfe0 nod) etwa6 §u ver-

weilen nnb beut 93orfcI)tag (Sari <£)efymann3, bemfelben vor ber

eigentlichen (£onftituirung burdfj ^lu^taufcfj ber @efüf)te 2Bort unb

§ht6bru<f $u geben, gern beitraten, Saft alte Seooftmädjtigten waren

bie erften Unterzeichner be6 SlufrufeS, unb ba£ Sewuftfein, ftcjj, bie

5tufrufenben, in bie berufenen »erwanbett, unb ba§, wa£ fte

in3 Seben förberten, ilnten fetbft jur gebei^lic^enWe9 e un° weiteren

(Sntwicfelung anvertraut unb überantwortet ^u fefjen, war ein £tt er--

^ebenbeö, alö ba$ fte barüber fo fd)netl §ur £age3orbmtng übergeben

fönnten. — 9£a$bem biefem ©efül)t genügt, bie £lnmelbung von beut

Seitritt neuer Sftitgtieber von Berlin unb außerhalb (Siffa, $ommern
unb Hamburg, worunter ber $lnfa;luf be$ *ßtebiger6 Dr. @. @ato--

mon au6 Hamburg befonbere @enugtl)uung in ber Serfammtung er-

regte) entgegengenommen würben, fdjritt man §ur (£ouftituirung be6

93orftanbe3 unb ^ur 28af)l ber Beamten beffetben. @3 würben ge-

wählt: Dr. @. ©tern als $orft£enber, (£art ^efymamt a(ö jtettver--

tretenber $orft£enber, 2lb. SD^e^er $üm $rotofotlfüI)rer, Dr. g. 3.

Söetyrenb $um @e!retair, 3ofepf) 33el)renb ^um ^afftrer, unb *ßl).

§etfbronn jum $affen--$ontroteur, Sei ©elegen^eit eine6 33orfd;ta--

geS be6 Dr. (Stent, bie SBtrffamfett unb @efd;äft3fül)rung be6 9Sor-

ftanbe^ burety Ernennung von permanenten d'ommiffiouen (6ectionen)
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$u öetemfadjen unb $u erleichtern, unb ^war, für bie inneren reli-

giösen 2lngelegenf)eiten; 2, für bte görberung ber 2lbfid)ten ber ©e-

noffenfcfyaft nacfy 51 n gen OBerfenbung be6 Aufrufcd mtb gütyrung

ber \£orofponben$ett) unb 3, für bte Leitung ber gtnanjangelegen--

fyeiten, eUfpann ftd) fogleicj) eine interreffante ^Debatte, inbem Dr.

SSreßler gleich öon »orn Ijerem 3^ etfe ^ mi° 23ebenfen gegen eine

über bie ©renken 8 er Und tymauS ftd) erftrecfenbe irgenbwie frucht-

bare SBirffamfeit ber ©enoffenfdjaft erf)ob, unb bie ganje £l)atfraft

ber Berfautmlung auf bie (Sntwicfelung unb görberung ber innern

religiöfen $lngelegenf)eitett ber jungen ©emeinfcfyaft burd) Slufüdj-

tung eines ©otte^bienfteS $u concentriren unb in Slnfpruc^ §u nehmen

fud)te. „2Öürbe erft", meint er, „für bie berliner ®enoffenfd)aft ein

erbauenber unb erfyebenber ©otte^btenft gefc|affen unb für bereu SBe=

ftrebungen baburcl) eine fefte 23aft6 gewonnen fein, fo bürfte man

alöbann biefer neuen (Schöpfung bie wirffamfte anregenbe $raft naclj

5lufen f)in oertrauen^ooll überlaffen. Ueberall wo eine Bereinigung

r>on @leid)gefhtnten $u ©taube fäme, würbe fie in beut berliner

©otte^bienft ein dufter unb Borbitb »or klugen ^aben unb au6 i^nt

bie Slnregung, eine gleiche 3nftitution §u [Raffen, sugleid) empfangen.

Dtyne eine folc^e gotteSbienftlicfye 5lnfta(t in Berlin aber fefyle für

eine (£ommiffton ber f. g. äußere Stngelegenfyeiten jeber reale praf--

tifdjeJBoben". — ©egen biefe ba$ £er§ be6 Aufruf8 treffenbe 3weifel

unb SBebenfen, inöbefonbere aber gegen ben auf biefelben geftü£ten

Antrag 23reßler6, erfyob fiel) ein ftarfer 2öiberfpruc() oon (Seiten

£effer£, (5imion6, «getymannö, $ebenftein£ unb @tern6,

bie fid; fämmtlid) auf ben Slufruf beriefen, ber erftenS feinen (Schwer--

punft in einer §u berufenben @tynobe f)abe, unb fettend jebeS felbft--

ftänbige Bürgeren in einem fo mistigen unb wefentlidjen *ßunft wie

bie (Sinridjtung eines ©otte6bienfte£ für bie berliner ©enoffenfcfyaft

ift, ald ein eigenmächtige^ unb unberechtigte^ verbiete. Dr. (Stern —
tyetfjt eö im $rotofoll — fommt p$mal6 auf ben Aufruf $urücf

unb, meint, ba nad) biefem einerfeitd bie ©inric^tung eineö @otte6--

bienfieS notfywenbtg unb anbererfeitö ein folc^er ofyne @tynobe nic$t

möglich, fo fei ba6 eben bie Aufgabe einer äußeren ©eftton, auf

bie Berufung einer (Stynobe Einzuarbeiten. — SBreßter repli^irt: für

ifyn fei bie Einrichtung eines beutfcJ)en ©otteSbienfte^ ba6 (£rfte,

weld)e3 öor allem 5lnbern mit Energie erftrebt werben muffe; er fei

biejenige 3nftitution, nad) welcher Sllle übereinftimmenb ftd) fernen,

unb augleid; baö einige wirffame Mittel für bie SBefefttgung unb

2tu6belj)nung ber ©enoffenfdjaft, welcher er wibrigenfalfö nur ein
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»orübergeljenbeS 33eftebett propbejeibe. — SBreglerS 2lttftcf}t

brang nid)t bttrcjj unb eS tr>urben bie ©eftiotten nacb bem eintrage

©ternS gewäblt

@o ftellte fta) gleid) bei ber elften entfielt SSerat^mtQ über bte

gortfübrung ber gemeinfamen 2lngelegenbeit berjettige $uuft berauS,

in »eifern bte 2lnftd)tett am ftärfften auSeinanbergingett, nämlict) bte

<Stynobe, in welcher bie (Sitten ben ©ipfelpunft ber 23eftrebungen,

bie 5lnbern eine §emmuttg berfelben erbtieften« (SS ift nic^t in St-

rebe jn nehmen, ba<5 diejenigen, wetdje auf bie ©tyttobe fta) beru-

fenb, bie fofortige @inrid?tuttg eines ©otteSbienfteS für Berlin afö

unberechtigt entfebieben abwiefett, äxt^erttet) in ibrem 9?ea)t waren, in--

bem fte mit fta) felber in 2ötberfprud) fämen unb ben auswärtigen

©enoffen gegenüber als oott ibrer eigenen fo eben feierlich proflamir--

ten 3bee abgefallen erfebeitten müßten, Sllleitt eS war bie grage, ob

man an ber «Spike einer cottcreten ©emeinbe mit beftimmtett

poftttoen SSebürfttiffen ftebenb, an biefer (^onfeqitenj wirb fefU

galten föttnett, gür bie jufftnfttge, ibeate ©emeittbe mochte bie

©tyttobe ber ibeale SDftttelpunft fein; bte gegenwärtige, wirf-

lic^e ©emeinbe muß bie Verwirf li dB ttng ber 3beale r>on betten

erwarten, bie fte fta; ju güf)rern erwäblt $at. 3)er ©ebanfe einer

©tmobe, ber bie Unterzeichner beS Aufrufes, weil fte noct) niebt baS

leibhafte 23ilb einer an einem Drte befmblicben ©emeinbe oor klugen

tyatte, beberrfajte unb fogar begeifterte, ift erftenS niajt frei öon in-

nern 2Biberfprüa)ett unb (oielleiajt beSbalb) zweitens ein praftifa;

unausführbarer. Ü>er SlutoritätSglattbe fteeft ben Sftenfdjien in ben

©liebem, ba$ bie greieften ftd) beffett nia;t gan$ erwebren fbnnen,

unb eS bewährt fta) baS SBcrt £ef fing'S, eS ftttb niebt alle frei,

bie if)rer Letten fpotten. 5D^att mag baS *ßrieftertlutm in einer be--

ftimmten ©eftalt austreiben, eS fef)rt in einer anbern ©eftalt immer

wieber. 2ßaS ber Slufrttf bttreb bie Berufung einer ©tmobe erftreben

will, ift einerfeitS bie 3uftomung ^tner großem Slnjabl oon @leia>

geftnnten jit ben auSgefproa;enen Ueber^eugungen, unb anbererfeitS

bte SDfttwirfttng refp. Unterftü^ung »cm eigentlich facboerftänbtgen

wiffenfct)aftlia) gebilbeten Geologen t>on Jaa). 3)er Slufruf entbält

bemnad) $wet Steile; in bem einen ^ei( waltet bte eigene, fi-

xere, fefte, ttnerfcbütterlidr}e Ueberjettgung feiner Unter-

$etd)ner, unb in bem anbern £I)eil bie offene ^unbgebung, ba$ man
biefer oerfünbigten lleberjeugung benn boct) ntd)t gatt$ vertraue unb

it)re praftifebe @eltenbmaa;ung, ober bie 23erwirfHebung unb SlttS--

prägung berfelben in ben religiösen 3nftittttiotten, öon einer ©tynobe,
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bctS fy\%\, öo« ber 3ufttmmung anberer gebilbeter SSraeliten unb

inSbefonbere facfyfunbiger Geologen abhängig matben trolle. Wlan

[teilte fta) 31t ber eigenen Ueber^euguttg ungefaßt anf ben 33oben,

welken ber £almub gegenüber fron ber 33ibel einnimmt, nämlicb man

bürfe bie 53ibel frei in ben mannigfaltigften Sßetfen auslegen unb

erflären, wa6 aber bie praftiftfe Slnwenbung betrifft, fei man an bte

<S$rtftauölegung gebunben, wela^e Srabition l)eifit, weld)e bie Auto-

rität ber Männer ber großen «Stynobe für fta) T)at. £>er ^eite

£l)eil be$ Aufrufes, ber bie «Stynobe betreffenbe, ftfjwäajt aber ni($t

nur ben erften, fonbern l)ebt il>n auf, inbem ber 2Öertf) beS Aufru-

fet lebiglid) in ber Sicl)erf)ett unb 6elbftftänbigfeit ber eige-

nen lieber Beugung rittet, bie eine Greift ber 33egeifterttng in ftd)

trägt, bereu bie ttyeotogifaj-wiffenfcfyaftti^e entbehrt «Statt alfo $n

fagen: 2)a$ ift unfere lleber^eugung, 3l)r, bie 3f>r fte tbeilt, fprec^t

fte mit un6 aus, bann wollen wir gemeinfam wirfen, wäre princi-

piell t?iet richtiger gewefen, au3$ufpred)en: 2)a3 ift unfere tleber^eu--

gung, auf bereu ©rttnb wir l)anbeln, bie 3l>r fte tljeilt, tljut be$--

gleiten !

1) Die ooilftänbige greibeit b c§ DenfettS neben r-ollftanbigcr Äncdjtfdiaft b c § 2ß i t-

lens" unb ber £b,at, im Sßefcn bcö alten Subentbums' tief begrünbet, ift fein SBiberftrud; son
>§aufe aii3, fonbern wirb erft ein feiger burd> bie ttebertragung beiber auf bie ©egenwart.
©s" gehört nämlid; 3U ben unterfebeibenben unb d)arafteriftifd;en üfterfmaten bes" Subenttjums",

bafj bie 2Bal)rIjeit als ©laufe ober (5rfenntni£ an fid;, getrennt t-om SBilten unb »on

ber £l)at, feilig bebcutuugslos ift unb erft bann jur sollen 3?ebcurung gelangt, wenn ber

©taube ben SSiftcn gut Xbat anregt unb beftimmt. @S giebt baber im alten Subentbum fein

anbereS SBcfcnntnifj ©ottes aW ein tbätiges" unb feine anbere Säugnung (Bettes als" gleichfalls

eine tbätige. Die @abbatbb,eiligung ift ein tB

a

tfä rfjli dj cä 33efcnntni£ unb bie @abbatl)fd;än==

bung ift ein ttjatfäcbtid; e» Säugnen, bafj ©Ott Sd)ö£fer ber 25elt fei. Das" Deuten ift

frei, Ijetft fo m'el, es" ift etwas ©teieb gültiges", fo lange es" nichts weiter als" ein Denfen ift,

unb wirb erft bcbeutungspoll, wenn es auf ben SBillen einwirft unb biefer in einer £f)at fid;

abfpiegelt. Diefe Stellung, ben ©tauben wie ben Unglauben 51t betätigen, ifi bem

1>ccinfd}en Sercmenialgefe§ jugewiefen, unb fo lange biefcs" mit bem Subentfjum oerbunben ober

richtiger, eigentlich) baä Subentbum ift, mag man benfen ober glauben, was man will, wenn

man nur bureb baffetbe tbatfäcfytid; bie SBafirbeiten bes" 3ubentbums' befennt. 3m
Sbriftent^um geftaltete fieb bie <&ad)t anbers". ds

-

b,at ba$ jübifdje (5cremonialgefe£ abgefdjafft,

unb fonnte bie rein fittlicbc ^ätigfeit nicfyt in 3ufammcnbang bringen mit bem f^eeififd;*

ctjrifttidjen ©tauben, um jene jur Darfteltung son biefem §u machen, unb mufjte besljalb

ben ©tauben fclbft binben unb fnedjten. — Der Segen ber Steform bes Subentbums" rufjet barin,

baf? nad; bem SßegfaU bes r-eratteten (5eremoniatgefe§cä bie fitttidj^eilige St;at bieglücf*

tiebfte Darfteltung bes fitttietyen 2ßonotl)ei8mu3 geworben ift. Sugenb ift tb,at =

f ä dt? I i ct> e ä 3tnerfcnnen, Safter tbatf ä d; t i dt; e § Säugnen bes einjigen, fttttid) Zeitigen ©otteö.

@§ berrfct)t and) bier bie sollfornmcnfte Denf= unb ©taubcnsfreilmt, otjne bafj SBilte unb Sljat

gefnecb, tet ftnb. 3Jian fann benfen unb glauben na§ man will, wenn man nur ben wahren reinen

©lauben beseitigt burd; reinen Sßillcn unb reine Xf)at. Daf 2BiHe unb Sbat an bas"

fittlicbe ^eiligfeitsgefefe gebunben feien, wirb niem an b für einen 3wang erflären. 3JiofeS ü)ten =

betsfobn burftete nad; Dcnffreifjcit, bem mäd;tigften -25cbürfnifj feiner Seele, unb t>erjid;tcte

auf jebe greibeit bcS S©oltcns unb <§anbetn§. @r bjett als ftreng ortboborcr Sube soll*

fommen feft an bem geoffenbarten (5eremonialgcfc§ als an ber einzig gültigen Sorm unb aug=

fcbliefilict;cn Sctbätigung bcS jübifdjen ©lauben^, unb b,ictt fid; in feinem ©ewiffen sotlfontmen

frei unb ungebunben ju benfen unb ju glauben, was" er al^ !)}bUofopb für waf;r t;iett, wenn er
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Uttb n?ae bie ^raftifcbe 2ln6fübrung betrifft, mußten Die intelft--

genteften Zäunet ber berliner ©emeinbe u6 fagen, bais t^re fc (Ujjfc

»ott batgelegte lleber^eugung Mira) bte 3ufttmmung ber intelligenten

@(auben3genofjen eon $ofen unb Hemmern :c. feinen bebeutenoen

3nt»adjä an Äraft gewinnen fcnne, unb m$ trenn ton tiefer Seite

ber ibnen ein 2Btberfptttdj entgegengefteüt roürbe, üe barum um fein

Haarbreit öon ibrer ttebenettgung [äffen trürben. 22ae aber t>te

-^cmvirfung ber tbeo(cgifa)en Sacboeritänbtgen betrifft, fo ift bereite

oben angebeutet werben, ba$ n& ron einem 3uf ammenroirfen bie--

fer mit gebildeten Säten fein etfptießüa)e3 prafttf$eä ^efuttat erroar--

ten fäfit. 2Ibgejeben baren, bvi^ bie Üiabbiner afö fold|f frfwerlicb

i|tc 3uftimntuug ut Reformen öffentlich geben nutrDen, bie ibnen eine

23erfeftermtg in ibren ©emeinben hieben reüroe, baben fte a(e @e=

(ebrte geveiffe biftcrifebe 3iunr\atbien, oie ren ben Männern ber

33ilbung unb bes £ebene, beren iBItcf tot0f<$tfeßltäj auf ka$
f. g.

$rafttfcfce gerietet ift, ndmlid) auf utfagenbe formen, bie ror -2IKem

bas äftbetif&e ©entbl befriebigen unb eaourcfr ttutt) eine Erbauung

nur als biftcrifcb=cttbecerct 3uce ben jüHfcben (Stauten t-uret; bal jüH'cbe ©ei'es tbatfäcblirb,

fefunbet. (£r meinte allel grnftel, man fcnne bem Xenfen unb ©taufen nactj !£antbeift,

»enn man nur ber £bat nach Cftcnctbeift fei, ca bal Subentbum feine ©laubenltrabr*
beiten für ben etfennenfcen (Seift, fenbern ©efes für ben bie Jbat «eranlaffenben 25ülen
gegeben unb geeffenfart bat. Sßcn einem innern äwicftalt ;irifcben bem ©laufen all ©tau*
fen, unk bem ©taufen s.U Zh at Batte er feine 2lbnung, ba im Subentbum tiefer 3>Hefralt

einmal niebt rerbanten irar, fercenig wie baren, tas eine anbere -2?ctbätigung bei jüH'"cre?.

©taufen! bureb, bal Sittengefes meglicb m. -2>ietmebr erflärte er bal geefenfatte (Setemo*

nialgefeß Hl auf gettlicben SBicerruf. b. b. ii~ in afte (Jtrigfcit all rerfintlid». 5n ber Seele

Cftcfes -iPiencellfcbn? trar baber feine Srur ren irgenb einer 3bee ber Otefcrm bei jucentbuml

rerbanben. unb diejenigen ünb in ibrem retten £Rect»t, bie, trie Dteggic u. -31. He Steigerung

STtenbellfcbnl in 3erufatem all SBaffe gegen bie 9tefcrm anfübren. üKenbetlfcbn aar ber erfte

jübifdje Otefcrmatcr ber 31eu;eit. aber nur feir.cm Sef cn unb 2Sirfen. nief-t feiner Jcee

nach (5t entfeffette tie Hl auf ifn unter ten 3ubcn gefunbene itenffreifeit unc tiefe tcufjte

uet ülHr ren fem innem 3nriefralt ^reifeten ^enfen unb -ihm eter ;trifct;en bem geglaur-*

ten unb bem f etf-ätigten ©taufen ;u fefreien. (yr fefercerte bur* baä -iBeifriet feiner fo

feeb üfer feinen jübifdhen 3citgcncffen f errertagenten -l?erfcnttcffeit fc rrie turef feinügenteic^cr

Sßirfcn ben Eintritt cer 3uben in bie Jtuttur ber 0leu;eit. bal (iingefen in 33iibung unb

Sitte in cal tefen ter ©egenrrart, n>crcn aftel Uefrige eine natürttete yetge war, unb trirrte

fctcBergeitatt mittetf ar auf bie Sctfitcnttricfctung ber rcfcrmatcrifcfen 3been in bem jRelü

gicnlfercu^tfein ber Juben ein. 3u feiner tHffenfcfanliefen Jfätigfeit afer ift fein einüger

Slnfnütfungltunft für bie Otefcrm ^u finden. SKofeä JDcenbctlfcbn ift barum nirft — trie

(Stern tbut — mit 3Kcfe ten 2lmram ;u rergteiefen, cer bal Sanc ber -2?erbei^ung ren ber I

•§cfe aul faf unb nieft feifit bafin gelangen burfte, reeit bem entern fetftt ber -2? lief in bal
!

Vanb ber -Kefcrm rerfagt nrar. (yr faf üe nieft, fannte nc nic^t unb rceltte üe niebt unb

war e^rlicf; genug bie? in ber füncigücn Sßeii'c au?;ufrrecfen. 23ir muffen feine erfafene 9?cr=

fentieffeit gegen jeben 9}crtrurf — unc mag biefer au* in bal faD'cfe ©ercanb einel Sef e*

fict; fleiccn — einel feixufuen 3»ricfraltel feiner Seele, n:ic ;. CB. raf er ücf innertieb rem ©e»

feß frei füfltc. el afer barum äuperlieb übte, um cene feffer auf feine jüHfcben 3citgencfen

irirfen ;u fennen (Stern) entfebieben in Scbus nebmen. Sßenn bie gegennrärtige iRcfcrm canf=

bar an feinen -31amen anfnüfcft, fe gefebiebt biel celfalf, ireil er ren ben 3eitrerbältniffcn te=

günüigt, am meinen ba;u feitrug. He traurigen Utfacben ;u fefeitigen, bie bem ©xaac^en einel

refermatcriüben 3?e»UBtfeinl all ^inbemiffc gegenüber ftanben.
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bettnrfen, tttct)t beamtet derben formen. 3)ie 933tffenfdt)aft fann auf

ba3 Seben nnrfen, aber nict)t mit beut £eben mfammenttHrfen! 3)af

bie Vergangen*) eit mit ber @egettn>art fia) ht «garmonie unb in$

©teict)gett>ict)t fc&c, ftnb (£igenfct)aften erforbertict), bie fia) nur bei ber

gelehrten SBitbung, aber nict)t bei ber 23ilbuug fmbett. 2ßir ftnb

überzeugt, ba£ eine Stmobe eben be3f)alb m gar feinem ober nur m
einem i)öä)ft unfict)ern praftifdjett *Refultat geführt traben ttmrbe.

@3 geigt ftct) aber bei blefem Slnlafj, baj? «£>r. Dr. 33ref ler

m ber 23erect)tigung3frage unb ber lebigticl) auö i^r hervorgegangenen

3bee einer Stynobe eine Stellung in ber SSerfammlung einnimmt,

bie bte jejjt fict) au$§ufprect)en feine ©elegentjett gefunben $u traben

fä)eint. Dtme bie mit bem granffurter S^eformverein ftympatljiftrett-

ben negativen 2mftct)ten be6 <£jrn. Dr. g. 3. S5et)renb ^u Reiten,

vielmehr auf feftem t)iftorif^en SBoben be3 3ubentfmm6 ftetyenb unb

von mnigfter 2Öärme unb *ßietät gegen baffelbe erfüllt, get)t er über

bie 33ereci)tigung3frage, olme fict) um bie ©ett)iffen0ängftlict)feit Si-
mionS in biefem fünfte §u fümmern, noct) auf btö jur 23efa)n)ict)=

ttguug folct)er Steifet unb 23ebeufen von Stern, ^Rebenftein, Seffer

uub «gjetymann in fo berebter unb mächtiger Steife vertretene 5lu3--

funftömittel einer Stynobe weiter einmlaffen, einfach $ur £ageö-
orbnung über! S5ei allen fo oft n)ieberfet)renben ©elegenJjeiten,

n>o an ein 23ünbnit3 ber berliner ©enoffenföfjaft mit ber tf)eologifa)en

2öiffenfa)aft, fei eS ht tvaS immer für einer gorm, gebaut wirb,

maa}t Dr. 23reßler bie fct)ärffte Dppofttion unb mat)nt, mit aller

$raft be£ ©eifteö unb beS 2Borte$, bie tt)m $u ©ebote ftetjt, bie $er--

fammlung, auf eigenen güfen $tt ftet)en unb ftct) auf ben 33oben i$=

rer felbftftänbigen @infia)t unb Uebergeugung ju [teilen unb ftct) über

bie religiös --ftttli^e ^Berechtigung ifyrer Stritte nur vor ©ott uub

il^rem eigenen ©etviffen aber ttiä)t vor ^eufc^eti verantwortlich §u

füllen, (£r fprict)t nict)t mit Stern: „tt)ir ftnb berechtigt, aber ntcfjt

befähigt unb berufen," fonbern: „rvir ftnb, weit befähigt unb be-

rufen, auct) berechtigt."

2Öcit)rettb aber bie ^rinbeutungen beS $rn. Dr. SBreßler auf

bie erf»rie<3lict)fte £|)ätigfeit ber 5Berfammlung , einen ©otteSbienft

für Berlin betreffenb, in ber erften Sitzung fo vielfeiligen SBiber--

fpruct) erfuhren, tyat bie in berfelbett Si£ung ernannte, au$ ben

^rrn. Dr. Stern, Dr. SBrefter, Simion, ^ebenftetn unb

9c\ griebtänber beftefyenbe Seftion für bie inneren religiöfen 5lngele--

gent)eiten eö nia)t unterlaffen, fiel} mit biefer grage $u befd)äftigen,

unb in [ber fünften Sitzung vom 27. Wtox ftattet ber Referent
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Dr. 6tern ben (£ommiffton6berid)t über eine ber nädjften ©encralücr-

fammlung wegen Einrichtung eiitef ©otteSbienfteS oor$ulegenbe grage

ab, meiere bafyin lautete:

„33effließt bie $erfammfung nod) oor Entfdjeibung ber 6^
nobe über bie gorm beS ©otteSbienfieS einen folgen für Berlin

^rot>tforifc^ einzurichten?"

2)aö 2Sid)tigfte in ber fform biefe6 (£ommiffton3üorfd)lage$ ift

offenbar baS 2öort promfotifd)/ weil biefeö bie 93eftimmung §at, ben

2öiberfprud) mit bem 3nbalte be3 Slufrufeö pL verbeefen unb bie

berliner @enoffenfd)aft ityrer 93erantworttid)feit ben auswärtigen

Sfftitgliebern berfelben fo wie ber fünftig $u berufenben (Stynobe ge-

genüber 3U entheben. 5)ie enbgültige Entfdjeibung foll and) fortan

ber ©tynobe unoerfümmert vorbehalten bleiben nnb für bie berliner

©enoffen nur ba$ D^ec^t einer vorläufigen, fyinftdjttid) tf)rer @üf=

tigfeit fdjwebenben 3nftitution in 2tnfprud) genommen werben.

Dr. 23rejHer bnrfte |tc§ hiermit vollkommen beruhigen, ba, it>a6 er

gewünfd)t, praftifd) vollftänbig erreicht war, wäl)renb bie Woti-

Vtrung als £l)eorie für fein Urtivit binbenbeS batte.

2)ie Debatte bewegte ftd) 3imäd)ft über bie 2Borte: „vor Ent»

fdjeibung ber Stynobe" nnb „proviforifefy". Dr. Söalbecf ift

gegen auSbrücflid;e «gjinweifung auf bie ©tynobe, Dr. 33ebrenb ge-

gen ba6 SSort proviforifd). Keffer befürchtet, baß bie gänz-

liche Sßeglaffung ber 23erfammlung ben Vorwurf ber 3nconfequen§

^ie^en tonnte. JRebenftein vertljeibigt ba6 $roviforium, weif

of)ne baffelbe felbft EommifftonSmitglieber gegen bie Einrichtung eines

©otteSbienfteS in ber ©eneratverfammlung auftreten mürben. Dr.

(Stern tyält ben ©otteSbienft für notljwenbig, aber nidjt minber bie

Stynobe §ur Nietung einer g (ei d) mäßigen ©eftaltung be6 ©otteS-

bienfteö für fämmtlidje SReformgemeinben. § ermann ift gegen ba$

2öort „EntfReibung'' unb will ftatt beffen „Berufung" ber 6tynobe

gefegt wiffen, weil er biefer im Snbentbum ba$ $ed)t ber (Snt-

fcfyeibung nur über allgemeine retigiöfe fragen, nicfyt aber über

ben ©otteSbienft ^uerfenne, bau 2Bort proviforifd) aber muffe

unter allen Umftänben geftrid;en werben. 5lb. 9ftetyer fa)lie£t fid)

biefem eintrage vollftänbig an, unb fül)rt gegen ben 2lu3brucf pro»

viforifd) nod) an, baf nur Wenige ilnt in bem au3gefprod;enen

Sinn beö $rn. Dr. (Stern auffaffen, vielmehr bie 9fteljr$atyl e3 be-

frembenb unb auffatlenb ftnben werbe, für eine Snftitutton, ber man
felber unb vorweg ben Stempel beS Unhaltbaren nnb $orübergel)en-
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bett aufbrücft, fo große Mittel in $lnfprutf) $u nehmen unb $u fcer-

tt?enbett, tt>te bieS unfererfeitS wirb gefd)etyen muffen»

Dr. (Stern proponirt nun bie nadjfotgenbe Jaftag:

„Bef^ließt bte $erfammlung , noa) t>or Berufung ber @ty=

nobe einen beut gegenwärtigen Bebürfttiß entfprec^enben @otteö=

bienft für Berlin in$ £eben $u rufen?"

bie »on ber ^erfammlung angenommen wirb.

Wit biefem Befajtuß twm 27. UM 1845 fjaben bie Betwlt-

mäcpgten nad) unferer Ueber^eugung baS £obeSurtI)ett über bte

6tmobe gefproajen, unb beburfte baffelbe, um perfeft ^u werben, nur

nod) ber Betätigung ber feiten ©eneraloerfammtung.

2116 »Ott einem fef)r richtigen ©efütyl 3euPtß gebenb, muß ber

entfcfyiebene 2Btberwitle ber $erfammtung gegen einen prooiforifc|ett

©otteSbienft fyert>orgel)oben werben, 2)er ©otteSbienft ift n>efentftc§

@ebet, beffen (£t)arafter einmal jebem *ßro»iforium wiberftrebt. £>aö

@ebet ift wefentlicj) Befenntniß, ober e$ fließt ba$ Befenntniß als

feine notfywenbige $orau3fe£ung in ftdj. 2Öa6 ber Betenbe öor

®ott auSfpridjt, trägt ben Stempel ber innerften Ueber^eugung in

fta), unb jeber jugelaffene 3^>eifel m ^ 393a^r^ett beffen, was ba$

auf ©ott fyingewenbete ©emütl) oor tfym äußert, fybt baS 2Befen

be$ ®tbztz% auf. 3)er begriff eines prooiforifa^en ©ebeteS,

beffen innere 2Baf)rl)eit erft i>on einem anbern gorum feftgeftellt

werben foll, btö atfo noa) nicjjt ber wahrhaftige 5lu6brurf be6 innern,

ba3 ©emüt!) naa) allen $ia)tungen f)in gan§ unb gar erfüllenben

©laubenS ift, ift eine contraditio in adjecto, ein innerer 3öiber--

fprtto), an bem fein £lugenblitf feftgehalten werben burfte. 1

)

@imion erftärt in biefer $erfammlung, baß, fo fel)r ber

©otteSbienft if)m perfönlicfy ein wahres «gerzenSbebürfniß fei unb er

bemfelben mit glüfyenber @el)nfu$t entgegenkam, fo fü^te er fidj

boa) oon feinem ©ewiffen getrieben, gegen bie fofortige -dinria^tung

eines folgen in ber ©eneraberfammtung aufzutreten unb alle ©rünbe,

bie naa) feiner Ueber^eugung gegen bie Berechtigung jur £erbei--

fü|)rung ettteS folgen otyne bie Berufung ber @tynobe ober öor ber-

felben fpredjen, mit aller itym §u ©ebote ftetyenben $raft geftenb $u

machen. Tillen Einwürfen, unb tnSbefonbere betten s>on 21. 5ftetyer

geltenb gemachten gegenüber, welker auf bie ($inl)eit beS (Kollegiums

1) @3 muf Ijier bemerft werben, bafi ein ä§nlid)e3 Argument gegen bie «Simobe unb mit

JRüctftdit auf biefelbe ju treffenbeu !prot>iforifcfyen ©inricfytungen son <§rn. Dr. 23refjler nament-

lidfj in 33e^ug auf ben Religionsunterricht gebraucht worben ift. 3m $rotofoll »om 4. üfto*

toemBer 1846 lautet feine biefen $unft betrefenbe 5leuferung : „(Soll bie Sugenb geroiffe ®runb=

fä^e nur mit 33orbe^alt aufnehmen, mit bem SSorl)el;alt, bap bie ©smobe fie für gut befinbe?"
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unb auf bie QSer^fltd^tung jebe£ einzelne« 90?itgliebe3, bie naa)

©timmenmef)rf)eit gefaßten 23efa)tüffe beffelben naa) 2lußen |)in §u

vertreten ober minbeften^ tttd^t gegen biefelben aufzutreten — beruft

fta) ©tmion auf bte unabwei3tia)e $flta)t jebeö (£in$e(nen, im @e-

btete ber Religion, wo e£ fta) um 2BaI)rf)ett unb nur um 28af)rf)ett

Ijanbefe, mit alten Mitteln unb Gräften ber Ueber^eugung bal>in ju

wirfen unb $u fireben, ba$ bte 2öaf)rf)ett ben ©ieg behaupte. 3rre

er, fo werbe bie ^erfammlung ifm eine3 2lnbern belehren; irre er

aber nia)t, fo bürfe er bte Hoffnung nia)t aufgeben, baß eö tfjm ge--

tingen werbe, bie $erfammtung ibreS 3rrtl)um$ §u überführen. .

3n ber näa)ftfo(genben ©i£ung oom 29. 5D?ai wirb auf Anregung

beö £errn Dr. üffialbecf ber 23(icf ber ^erfammtung auf bie 51 rt unb

bie S5efa)affenf)eit be3 ein$uria)tenben ©otteöbienfteö fnngelenft. 3)er

33egrtff „zeitgemäß'' ober „beut 23ebürfntß entforea)enb" fei $u oag

unb unbeftimmt, unb fönne oon jebem (£m$e(nen, je naa) feiner in--

bioibuetten $orfte(Utng, anber3 oerftanben werben. $on ber 2lnjta)t

aber, bte man fta) oon bem $u entftefjenben ©otteöbienft bilbe, f)ange

btö Urzeit über bie (£mria)tung eines ©otte6bienfte£ überhaupt

ab. 3)e3l)a(b muffe bie grage, ob ein ©otteöbtenft etn$urta)ten fei,

oon ber 23eftimmuug, tute er eingerichtet roerben fotle, begleitet, ober

wentgften$ £e§tere3 im Kollegium ber 23e»ollmda)ttgten feftgefteftt fein.

(£in Mo6 beutfdjer ©otteSbienft, ber aber fo oieteö ^erfömmtidje (Gte--

remonien) beibehielte, Bunte nid;t beliebigen, wenn er nia)t einer innern

roefentlia)en Umgeftaltung entgegengefüf)rt würbe, ©imion nimmt Ner-

oon 93erantaffung, um §tt aufern, e6 fef)te für ben 5lngenblicf einem

SU fa)affenben ©otteöbienft jebe fefte 23aft3, bie nur eine ©fynobe

geben fönne. Dr. g. 3- 53el;renb ftimmt Dr. 2öatbecf bei; ber

©otteSbienft muffe ntd^t nur beutfa), fonbern aua) ootlfommen

zeitgemäß fein, unb unabhängig oon ber ©fynobe, bie er für ein

bloßem Shtftgebitb fyalte, ht3 £eben gerufen werben. — Dr. (Bttxn roi 11

3Batbecf, ©imion unb 23e|)renb ^ugletc^ begegnen. SSenn elfterer

meint, e6 fei unfere 2lbfta)t, ein fertiget 3ubent^um $u Rapier &u

bringen, fo fei er im 3rrtf)ttm. (£benfo ©imion, wenn er glaubt,

wir würben ber fünftigen ©tynobe nifttö weiter als bie SBttte um
ein neues 3ubentf)um oorfegen. (Snbtia) fpred;e er 23el)renb gegen-

über bie Ueber^eugung aus, baß eine ©tmobe rool;t §u ©taube fom--

men werbe. 2öie bem aber aua) fei, fo bürfen wir nid)t oergeffen,

baß unfer 3^1 nia)t bie ©tynobe, fonbern bie Reform fei, unb

ba$ wir biefe um jeben *ßrei6 erftreben muffen. — ©imion
ftnbet fta) veranlaßt, auf mehrere Äußerungen ber oorigen Dtebner
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3urücf$ufommen. 5)ct3 Verlangen beS «gjnt. Dr. SÖalbecf xtac^ ei-

nem ©otteSbienfie, ber lebigticfy feinen @imtpat|)ien entfprec|e, fönne

er nid) t billigen. ($ine geoffenbarte Religion — nnb als foldjje tya--

ben n>tr bie unferige anzuerkennen — bürfe nimmer mel)r einem

folgern Wla$ftabe unterworfen werben, £abe man aber biefe 5lbfid)t,

fo gel)e man offenbar über bie ©rängen beö Aufrufes fyinauS nnb

macfye jebe ^erftänbigung unmöglich Den Aufruf betraute er als

bie ßonftitution, bie wir mit nnferer 9?amen3unterfd)rift gleid)-

fam befdjworen !)aben nnb nur an fie fei et gebunben. ©egen

Slnfidjten Wie bie tyier ausgeflogenen muffe er proteftiren unb ben

$orfii3enben aufforbern, tyn hierin $u unterfiüfcen. Dr. ©tern ftnbet

fnerju feine SSerantaffung, ba fyier ber Drt fei, fidj offen unb unfcer-

tyo^len au^ufprec$en.

9la^bem ©imion unb Dr. Söatbetf e6 abgelehnt, bem Antrag

beS Dr. @tern zufolge, Vorträge in ber ©eneratöerfammtung über ben

$u erridjtenben ©otteSbienft $u Ratten unb in biefen bie bafür unb

bawiber geltenb gemalten Slnfi^ten §u entwickln, ein jeber t>on iljnen

nur feine eigene perfonline Meinung »ertreten ^u fönnen, erflärt

Ratten, unb ber 2$orfi£enbe §um 33erid)terftatter in ber ©eneralöer-

fammtung erwägt worben war, fprid;t Sftebenfiein feine Meinung

bal)in au3, baß wir — felbft wenn bie 5D?e^r^a^t unter un$ für

unfer eigene^ «£jeil gar feinet ©otteSbienfteS bebürfte, — bodj bie

unabwetettdje *ßfli$t tyaben, ber ©efammtfyeit fcon etwa 300 *ßerfonen,

bie eine bei Weitem nodj größere 3<# repräfentire, einen ©otteSbienft

jur 53efriebigung il)re£ SlnbacfytöbebürfttiffeS $u gebem Diefe $ütf-

fid)t gebiete uu3, üorerft nur bie ©acjje im 5luge $u Ijaben, unb un3

mit ben (Sin$etnf)eiten erft fpäter §u befdjdftigen. Demnad) folle auf

bie grage wegen beö ©otteSbienfteS unmittelbar bie folgen, ob man

$ur 3lu6füf)rung biefer Maßregel bie 30^'ttwirfung fcon ^Repräsentanten

wünfcfye unb fold)e wagten wolle. — Diefer 23orfd)lag wirb fcpeß-

lidj s>on ber S3erfammtung genehmigt.

Der ©inbrucf biefer burcl) if)ren l)ol)en ©ruft imponirenben De-

batten wirb nur tton bemjenigen übertroffen, welken bie über biefe

ben ©otteöbienft betreffenbe 5tage ftattgefunbene 2krl)anblung in

ber ^weiten ©eneraloerfammlung ttom 4. 3uni fyeröorbradjte. Die

leitenben @eftd;t6punfte waren freiließ biefetben unb fonnten fdjwer--

lidj burd; neufyinptfommenbe feetmefcrt werben. Dod) gewannen fie

an 3ntereffe unb £ebenbigfett babnrdj, ba$ eine ungleich größere

SBerfammlung fid; i^rer bemächtigte unb fie t>on ben mannigfaltigften

(Seiten beleuchtete.
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Dr. Stern at6 33erid;terftatter ber ßommiffton int $orftanbe

unb beS SSorftanbeS in ber ©enerafoerfammlung lief bie fdjöne ©e-

legen|)eit nidjt unbenüfct, bie Wlafyt feiner 23erebtfamfeit §u entfalten,

inbem er bie fa)on in ber (Sommiffton unb in erweitertem 9D?aße im

6d)ooße beS $orftanbeS für unb wtber bie Eröffnung eines

©otte6bienfte3 r>or ber Berufung einer @tynobe ausgeflogenen 2ln-

fic^tett mit großem @efa)itf unb latent oor ben klugen ber 33er-

fammlung entwickelte unb biefe bann jur ernften (Srwägung unb

Prüfung ber ©rünbe unb ttotlenbS ^ur rtc^terüc^en (Sntfdjeibung

gwifdjen ben Parteien aufforberte. (Sr ift feiner 3dt wegen ber Hu-

ri arteilid^feit, mit welker er eine if)m felbft wiberftrebenbe Ueberjeu-

gung beljanbelte unb wegen beö ©efajidfö, mit weld;em er eine fo

fdjwierige Aufgabe löfte, felbft oon ben ©egnem berjenigen Slnftdjt,

für welche er fidj fc&tießlia) entfcj)ieben §at, fef)r hdobt worben.

2)ie ©ef^idjte aber muß baS unparteiifdje Urzeit au3fpredj)en, ba$

er hierin baS (Sd/trffat beö berühmten SftifdmafyleljrerS D^abbi SDZei'r

feilte, beffen (SntfReibungen üon feinen 3 e^9en°ffen beßl)alb nid;t

angenommen würben, weit er bie Reiben äußerften (Snben be6 2Öiber--

fprud)e$ — ©otteSbienft unb (Stynobe — mit gleichem (5$arfftnn

$u oert^eibigen wußte. —
©egen einen fofort inS Seben ^u rufenben @otte6bienft traten

in, ber SBerfammlung Slnft^ten fcon gan$ origineller gärbung auf.

$iete gingen oon ber 23ef)auptung auS, ber ©otteSbienft fei ber

Seib ber Religion unb fe£e barum ein fertiget ©laubenSbefenntniß

als bie (Seele oorauS, bie er einffließen unb babura) pr @rfMei-

nung bringen wolle. (Sin fotc^eö fertiget ©taubenSbefenntniß al$

bie noiljwenbtge 33orau6fe^ung eines ©otteSbienfteS beft^e man aber

nod; n'tcfyt, biefeö muffe erft oon ber ©tynobe feftgefteltt werben. 33on

hen SBilbern, bereu ftd^ bie »ergebenen D^ebner §ur £)arftetfung

biefeS i^reö ©ebanfenö bebienten, wirb fpäter aud) bie Dfabe fein.

$)er ©runbgebanfe aber beweift bie Dftdjtigfeit beffen, wa6 wir oben

fagten, baß nämlidj ber erfte %fy\l beS Aufrufes, welcher bie 33e-

fenntniffe unb Ueber^eugungen entfa^ieben auSfprid)t, öon \>em tefctern

£f)eit, welcher bie @tynobe in 2lu3fid)t [teilt, f)inftd)tfid) feiner $raft

unb SBebeutung gefd)Wä'a)t, in grage geftellt unb aufgehoben worben

ift. *£>r. Dr. (Stern fagte, gegen 2Balbecf unb @imion gewenbet,

ber (Sine fei eben fo fe^r im 3rrtl;um, wenn er meint, wir wollen

ein neueö 3ubentl)um felbft madjen, wie ber Rubere, wenn er glaubt,

wir wollen unö ein neues 3ubentl)um oon ber ©imobe madjen taffen.

Wlan muß aber fragen: wenn wir fefber feines fdjaffen unb eS
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auty nid)t von ber ©tynobe fd)äffen (äffen wollen, an welche «£>et-

(igen tyaben nur un3 bann §n wenben, um au$ if)rer §anb ba£

neue 3nbentl)um §u empfangen? 2luf biefe grage giebt e$ nur eine

Antwort, unb biefe (autet: „ba6 neue ober erneuerte 3ubentf)um,

ba£ in verjüngter ©eftatt un6 entgegentretenbe unb uns feffelnbe

©laubenSbefenntniß ift im Aufrufe enthalten, unb berjenige £f)ei(

beffelben, wetd)er bie (£nbgültigfeit biefeS ©lauben3befenntniffe£ von

ber ßntfcfyeibung einer Stynobe abhängig macfyt, muß al$ ein Sßiber--

fprud) entfernt, bie ©tynobe al3 ein 3rrt|um aufgegeben werben.

3wifdjen biefen Gntbpunften bewegte fid) bte Debatte in ber

3lbftimmung über biegrage: foK fofort §ur (Srridjtung eineö @otte6=

bienfte$ gefdritten werben? war ibrem eigentlichen «Sinne nad; eine

Slbftimmung über bie grage: foll ber erfte ober ber legte £l)eit be3

Aufrufe$, ber beö fe(bftftänbigen 23efenntniffe£ ober ber, weldjer bie

geftftellung beffelben von ber ©tynobe erwartet, beibehalten werben?

Die @ntfc|eibung fiel für btn erftern unb gegen ben lefjtera au3.

Da e0 ftc$ um eine fo bod;wid;tige Angelegenheit, um bie @U
djerftellung ber 3u^unf( etoer jungen ©emeinbe Rubelte, fo ift bie

5lrt, in welcher bie ßntfReibung herbeigeführt würbe, nid)t olmc ful-

turf)iftorifcf)e0 Sntereffe. Dr. SBiener ergebt fiel) gegen bie grage.

(§6 flehte il)m, äußert er, verfeljrt, wenn man mit einem ©otteSbienft

anfangen wolle; ber $nltu6 ift bie $erförperung be3 ©tauben^; wir

aber fucfyen nodj nadj einem Snbafte für ben ©lauben. €>o lange bie

©tauben^fäfce von ber @tynobe nicfyt feftgefe^t feien, fo lange wiffen

wir and) nid;t, wie unb \x>&§ wir beten follen. 2Bir finb auf ber

5lu6wanbernng au$ beut alten ©ebiete beS ©lauben$ begriffen; fo

lange ber §afen nic^t gefunben, !)ieße e$, auf bem fa)wanlenben

O^ean ein ©ebäube errichten. Die 33egeifternng für bie <5aa)e, wenn

fte nur wa!)r fei, werbe ntc^t verrauchen. 9ftan warte barum je.

©imion ift beinah ttnerfdjöpflid) an Dppofttton^grünben gegen

ben @otte6bienft. ©ine allgemeine ^Belebung ber Religion, ein

volleö @rwad)en au3 ber (£rftorbenl)eit muffe tym vorangehen, mit

ifym aber beginnen, fei ber 2ßeg $um Untergange; er mujTbaS 3'xd,

bie $rone unferer 53eftrebung, mfyt tl)r Slnfang fein. Wxt bem $e-

fultate anfangen, o^ne bie geiftige Arbeit get^an ju fyahm, aus wel--

d)er erft baffelbe hervorgehen fönne, erflehte ifym all^ubequem unb

oberflächlich, ©rft Religion unb bann ©otte£bienft, nidjt umgefefyrt.

Dr. 93el)renb. ®$ bref)e ftc$ bie gan$e Debatte um bie ©tmobe,

bie er für ein $l)antom l)atte. deiner werbe fta) in feinem religiö-

fen $erf)alten burd; fte beftimmen laffen, (£e Rubele fid; |>ter um
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einen farbigen ©otteSbienft, worüber ba6 Urteil feftftef)e. Unb foltte

bie Stynobe bennocfj $u Staube fommen unb biefe an bem ©otteS-

bienft etwas änbern, nun, fo märe bteS fein fo großes Unglütf.

Statte bocj) baS ©ebet ber Synagoge nie eine ftabile, unwanbelbare

gorm; |)at fiel) bo$ immer au# bem lofalen unb temporären 23ebürf--

ntß IjerauS bie Liturgie erweitert unb befdjränft :c.

Dr. 5DZanüewi§ beftrettet baS $ed)t ber ^Bevollmächtigten für

ein lofateS Sßebürfniß §u wirfen, wäl)renb iljre £f)ätigfeit bem 2111-

gemeinen jugewanbt fein foll 2lu$ fei nad) ttym ba$ SBebürfniß ein

$tt>etfet$afte8, mtnbeftenS ein fefir verfcfyiebenartigeS k.

Dr. £öwenftein befeuert, er füf)te bie Sefmfucljt nacjj einem

©otteSbienfte fo lebhaft wie (Siner in ber $erfammlung, er muffe

aber biefer baS 9^ec^t ber (Sntfdjeibttng in biefer grage entf^ieben

abfprecf)en* 9htr im ^er^en ber Stynobe entfpringe ber (abenbe £luelf,

au$ wettern 33efriebigung unferer Selmfua)t fließen fönne,

Dr. ^ornfelb [teilt bem ©otteSbienft ba$ ^rognoftifon, eS

werbe il)n baffelbe Sc^icffal treffen, welches fd)on ben 3afobfon'fd;en

©otteSbienft getroffen I)abe, weit er auf feiner Stynobe fußte.

Dr. 3Batbecf vertritt bie entgegengefetjte Ueber^eugung unb fud^t

baS faftifcfye SBebürfniß auf ber einen, bie TOglicfjfeit ber 33efriebi--

gung beffetben auf ber anbern Seite als l)ier allein maßgebenb 51t

beweifen.

Dr. ^ergfon fcjjtießt ftd) bm ©egnem an unb fd;lägt \tatt beS

©otteSbienfteS „religtöfe ^erfammlungen" vor.

$)te Wltfyxtafy ber $ ebner war gegen bie Jrage; ob \f)x bie

Wltf)x%afy ber $erfammtung beiftimmt, fonnte nur bie 2lbftimmung

ermitteln«

Dr. Stern fuc^t nunmehr wie im (Eingang fo au$ oor bem

@^(uffe fyier ö er mi tt ein b §u wirfen. (§x giebt ju, baß alte (Sin-

wenbungen, bie er gehört, gewidjtüolf feien, aber baS 33ebürfniß fei

mächtiger, bie Seljmfucljt natf; etwas SBefferem entfcjjeibenber.

2öomit <£>r. Dr. (Stern bie ©egengrünbe ju entfräften unb bie

üfte^afyl ber SBerfammtung für 33ejal)ung ber fttage ju gewinnen

fuc|t, ift namentlich fotgenbe ^Beübung, alle biefe (linfprü<$e, fagt

er, wären begrünbet, wenn bie 2lbft$t vorläge, öor Berufung einer

Stynobe einen ©otteSbtenft für bie dJefammtfjeit (nämlicjj aua) ber aus-

wärtigen ©enoffenfc^aften) unb befünitiö feft§uftelten. 3)ieS aber foll nia;t

gefdjefyen; für Berlin, nidjt für bie ©efammtfyeit ber ©enoffen foll ein

©otteSbienft inS £eben treten, bem näcfyften, unabweiSlidjen 33ebürfniß

foll augenblitflicf; genügt unb ptgleicj) ben bur$ bie Stynobe 31t tref-
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fettben geftftellungen vorgearbeitet werben. Die 9lu6fütyrung folle

aber atttfj nur unter SDWtwirfung einer von ber 23erfammlung $u er-

nennenben Sln^a^l von ©emeinbemitgltebern (^e^rafentanten) ftatt--

finben Ößrotofott vom 4. 3uni).

2Bir bürfen un6 nur aufrichtig freuen unb bent <£>m. Dr. ©tern

großen Dan! wiffen, baß e6 ifym gelungen ift, bie (SntfReibung ber

ÜBetfammlung ju ©unften beS ©otte£bienfte3 berbei^ufüfyren. (Sr tyat

ftdj babura) allein ein unfterblid;e3 SSerbienft um bie gan$e 3ufunft

ber ©emeinbe erworben, bie an biefer $rage wie ein ©ebirge an

einem «£>aare |)tttg. 2Öir muffen jebocj) f)ier ba$ alte 2öort wieber-

fyolen:
1
) „ber Ueberlieferung sollen wir gern un£ fügen, ben (Sin-

frmtd) ber Vernunft aber löunen roir nia)t unterbrücfen." Die am

fd;ärfften betonten 2ßorte in ber ©egenrebe be3 §errn Dr. (Stent

ftnb offenbar ©efammt^eit unb beftnttiv. 2öaö ba6 (entere

betrifft, fo ift nicfyt--befinitiv gleidjbebeutenb mit proviforifd;.

Daß man aber nur einen proviforifd;en ober nid)t=befinittven

©otte^bienft fRaffen wollte, ift in ber jBorftanböfi^ung von allen

(Stimmen au£ fcfyfagenben ©rünben verneint worben unb burfte nicbt

mel)r als 9ftotiv gebraucht werben.

2ßaS aber ben Unterfd;ieb jwtfc^en einem ©otteSbienft für Ber-

lin unb einem für bie ©efammtljeü ber @enoffettfd;aften anbe-

langt, fo !ann biefer nur auf ber £ljatfad)e berufen, baß in ber ^Ber-

liner ©enoffenfdjaft ein 23ebürfniß naa) bemfetben unabweisbar,

wafyrenb für bie ©efammtfyeit ein fold;e3 Sßebürfniß noa) nic^t Vor-

lauben ober nod) nid)t conftatirt ift. Wü anbern Söorten, ber Un-

terfa)ieb beftel)t barin, baß bie berliner ©enoffenfdjaft ein fertiges

©taubenSbefenntuiß beft£t, wetdjeS fte bem ©otteSbtenft §u ©runbe

legen will, wäf)renb ber ©efammtfyeit ein fotdjeS fef)lt unb erft burcfy

bie ©imobe feftgeftellt werben foll. 3tt>ifa)en Denen aber, bie ein

23ebürfniß nad) einem ©otteSbienfte fügten, unb Denen, weldje eS

noa) nicfyt fügten, ober §wifd;en bemjenigen £l)eit ber ©enoffenfd;aft,

welcher fdjon ein fertiget ©laubenSbefenntniß I)at, unb bem, weiter

eS erft erwartet, ift jebe $erbinbung aufgehoben unb jeber innere

3ufammenl)ang jerriffen. 2öie fte bann nod) eine religiöfe ©emein-

fa)aft mit einanber bilben unb fta) bttrd) eine ©tynobe vertreten taffen

wollen, ift ein fcfywer §u löfenbeS Problem.

Der (Sinbrucf biefer 33erfammtung war naa) bem 23erid)t eines

ßorreSponbenten im SSraeliten (1845. 9h. 25.) ein fe^r günftiger,
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£on unb Haltung würbig unb ftäftig, bie 3)i6cuffton war f)art aber

nid)t ftürmifd), »oder £ebenbtgfeit, aber olme £t£e unb Uebereitimg.

Wan fonnte -fu$- in ber %$at feinen geriefteren Genfer ber SSerfamm-

lung n)ünf^en als Stern, bemJfraft, Mäßigung nnb 23erebtfamfeit

in f)ol)ent @rabe §u @ebote fielen* 3)ie mitgeteilten 9£emmtecen$ett

au6 ben Sieben ber Oppofttton werben aber ben S3emet0 liefern, baß

if)r reformatorif$e3 33ewußtfein nodj nidjt bie rechte griffe unb

Scppfungöfraft beft$t. 3)ie Stynobe unb immer bte Stynobe ift il)r

britte$ SBort. Sie l)aben ftd) biefen £ieblingöbegriff fo artig objet-

tioirt, baß. fte nid)t mef)r erfernten, wer eigentlich bte Stynobe fei unb

waS fie ju bieten im Staube fein wirb. 3ft bie Stynobe benn et--

wa$ anbereö al6 unfer eigene^ reltgiöfeS SBewußtfein, btö auf bem

23oben be$ l)iftorifd)ett 3ubentl)um£ ftdj $u neuem 2ßad;3tl)um einge-

pflanzt? Soll fte ttttö etwa eine neue Offenbarung, einen neuen

sßentateud), einen neuen @otte3begriff bringen, baß wir mit bem

2lu3brucf unferer anbäd)tigen @efül)le auf fie tfarten follen , a\i$

gurdjt, wir lönnten $u einem anbern @ott beten al$ %u bem, ben fte

uu$ entbecfen n)irb? Unb bod) Hangen bie (Sinwenbungen mancher

*Äebner fo, als wollten fte all' il)r £)enfen unb ©mpfmben entzwei-

ten fuöpenbiren, bi$ il)nen bie Stynobe ein *ftegulatit> bafür gegeben

f)aben wirb. — £>enfelben Aufruf, mit welkem fte gegen bie £tyran-

nei be6 23u$ftaben6 aufgetreten fütb, galten fte nun ängftlid; feft wie

einen geoffenbarten (£ober k.

3n biefem f$on bamalö gefällten unparieiifd)en Urzeit ber Xa=

ge3gefd;t$te liegt 2Öaf)rl)eit unb $tarl)eit. 2)te Dppofttionörebner

ftellten ftdj bem Aufruf gegenüber in ber Xfyat auf einen juriftt-

fd^en 23oben, um fie $u wiberlegen, mu^te biefer SBobett ibnen

endogen werben. Sßürbe Dr. Stern mit ben in Mefem Urteil bar--

gelegten ©rünben bie ^erfammlung üon ber SBefenloftgfeit ber Sl>--

nobe $u überzeugen gefugt tyaben, er tyätte freitid; auc^ nur baffelbe

glücfftd;e Dfofultat herbeiführen fönnen; allein er !)atte zugfeid) bie

junge (Semeinbe unmittelbar au$ Aegtypten auf bem graben. unb für^
heften 3Bege, ni$t aber auf fc^wierigen ungebahnten Umwegen burd;

bie Sßüfte ber Stynobe, in'3 gelobte £anb ber Religion eingeführt.

3n ber nädjftfolgenben britten ©eneraberfammlung würben

fünf ^Repräsentanten zur SSerftärfung ber gotteSbienftlicfyen ßommiffton

in ben *ßerfonen 3- ©erb, Dr. $ornfetb, Dr. £öwenftein,

SouiS Saling unb (£. 2L Salomon ernannt unb §wei ^Reglements

für bie ®efd)äftöorbnung ber tl)eil3 burd; bie ©eneratöerfammlungen

t^eifö burdj bie ^Bevollmächtigten $u leitenben Angelegenheiten ange--
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nommett. AuS bem erftcrn l;eben tvh folgenbe 23efiimmung tyeroor:

„§. 1. Die ^Bevollmächtigten l;aben bie Aufgabe im tarnen ber ©e-

fammtfyeit, t^etfö als if)re Vertreter felbftftänbig, ttyeitS nacf) einge-

holter 3»f*toH"ung berfelben, biejenigen ©dritte $u ttyun, welche pr
$erttürflicl)ung ber im Aufrufe ausgekrochenen SBünfcfye unb Seftre--

bungen fixeren follen/ 1
) (Eine nähere 23eftimmung barüber, tt>elc$e

grage ber guftfattimg ber ©eneraloerfammlung unterliegt, unb meiere

fcon bem 3Sorftanbe felbftftänbig $u entfctyeiben fei, fel)lt, unb fcjjemt

baS Urzeit hierüber festerem überlaffen tvorben ju fein.

Der §. 2 ^erlegt bte gefammte S^ätigtot ber SBeoollmäcijtigten

in einzelne fünfte, oon benen faft alte auf bie ©tynobe fic^> be$ief)en

unb nie praftifd) geworben finb. § 12 geftattet ben (Einzelnen nicfyt

ficfy unmittelbar mit einem Antrag an bie ©eneralöerfammlung ju

tfenben; verpflichtet aber ben Vorftanb, einen von 10 Sftitgliebern

unterzeichneten Antrag ber @enera(--$erfamm(ung vorzulegen» — 3m
feiten Reglement beftimmt § 2 ben @efcfyäft3gang burcfy ©eftionen.

Der ©efc^äftsfrete ber @eftton für innere religiöfe Angelegenheiten

beftef)t a) für Einrichtung beS ©otte6bienfte$; b) 23eratt)ung mit

Autoritäten außerhalb beS VorftanbeS; c) 9?ormirung religiöfer fra-

gen für bie ©eneraföerfammlung; d) Abfaffung von DenffTriften

für bte @fynobe ober ^abbinerverfammlungen, Die äußere <5eftion

Ijat a) für Verbreitung be$ Aufrufe $u forgen, bann mit allen 23e-

Zieftungen b) ju äußern @enoffenf$aften; c) jur fyieftgen @emeinbe;

d) zu ben @taat3bef)örben; e) zu öffentlichen Organen unb 3 e^f^f"
ten ju ttyunj ferner f) Mitteilungen über bie SÖirffamfeit ber @e-

meinbe §u machen, unb enbtid) g) für bie Verftänbigung über bie 23e*

rufung einer <Stynobe ju forgen,

X.

Senlfdjrtft unb Mutation an bie zmeite föaüfcinerberfammutuö* SeratljunQ unb

$eftfteüung ber Siturgte, (Srfte $eter beS ®otte$btenfte&

Die (Einrichtung eine^ @otteöbienfte£ in Berlin vor ^Berufung

ber @tynobe unb ol)ne biefelbe war befcfytoffen, Die $ül)rer ber

1) tiefer ben 3tt>ccf ber ®emeinbe auSbrücfenbe $af[uS würbe in ben fyäter «Sibirien @ta=

tuten t-om 4. Ü)ecember 1848 bafyin abgeänbert, baf er lautet: „£>er 3wccf ber ©enoffenfcfyaft ift

eS, auf bem SSoben beg 3ubentf)um§ biejenigen Reformen ins geben ju rufen, »ermöge beren eS

mit bem 33ebürfnif ber 3eit unb mit bem gegem»artigen 93etf ujütfetn feiner SSefenner in ©inflang

gebraut wirb." 3)a biefer „©inftang" im ®runbe nichts anbereS bebeutet als bie „religiöfe 33e=

friebigung", bie bieder »ermifjt worben, fo tt)äre eS fciei richtiger gewefen, baS (Streben naefo, re*

tlgiöfer SBefriebigung auf bem ®runbe beS Snbent^umS als ben pofttfoen ßwtd ber (Semetnbe,

bie Umbiibung ber religiöfen Sonnen als baS Mittel ju bejeidmen, beren fiefy bie ®emeinbe

jur (Jrreidjung ityreS 3tt>ecfeS bebient. 3n ber gegenwärtigen Wajfung ift ber eigentlich ^ofitiöe

3»ec! ber (Semeinbe — bie religiöfe SSefriebigung auf bem S3oben beS Subent^umS — ju beren

0ladjt^eil burc^) eine negative ^erm »erfüllt unb »erbunfelt.
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jungen ©emeinbe füllten feften 33oben unter ft<$, bie ©runbpfeiter

unb bte @tü£punfte beS begonnenen Neubaues nic^t aufer fia), in

wiffenfa)aftilgen Autoritäten, fonbern in fia) feiber, im ©efffl&I ber

eigenen <5elbftftänbtgfeit tragenb. 3)aS mujjte Sitten ein @efüf)l ber

(£rl)ebung gewähren unb $um frifdjen unb freubigen ©Raffen unb

SBtrfctt begeiftern. Snbef bot ftd) in ber bamalS nädpeoorftetyenben

^weiten ^abbineroerfammlung, wela)e in granffurt a. 5ft. im3uli 1845

tagen unb über ben Kultus beraten follte, eine Art von Anlehnung

an Autoritäten bar, of)ne ber eigenen Selbftftänbigfeit etwas ju her-

geben. SD^an lonnte nämlia) ben Aufgang biefer Verätzungen völlig

abwarten, bie 23efd;lüffe über bie em$urid;tenben $uttuSformen, wenu

fte freiftnnig genug ausfielen, ftdj aneignen, ben (Sdjwadjen gegen-

über auf fte l)inweifen, unb fte allenfalls naa) eigener ©inftdjt unb

lofalem Sebürfniß mobifteiren. 2ftan \ittt bamit Alles erreicht, was

©Union anfänglid; wollte, nämlid) tf)eologifd)e ©utaajten, unb um

beffen willen bie 3bee einer ©tynobe eigentlid) tnS Seben gerufen

worben tft. Ü)aS märe praftifa) unb auf bem nädjften 2Bege ^um

3iele fütyrenb. Allenfalls l)ätte man auf beftimmte fragen, bie

man von ber Okbbinerverfammlung gern beantwortet gefefyen l)ätte,

bie Aufmerffamfeit berfelben fyinlenfen, nämlidj beftimmte gragevunfte

xfyx vorlegen- fönnen. 2)en einen ober ben anbern 2ßeg einschlagen

rieben in ber £fyat bie praftifa)en S^itglieber beS Kollegiums ((£.

^etymann', €> grieblänber, Dr. 23el)renb). Allein bie von Anbern

unb inSbefonbere von Dr. (Stern eifrig vertretene Auftakt ging auf

eine birefte SSerbinbung ber ^Berliner ©enoffenfdjaft mit ber SRab'bU

nerverfammlung aus itnb machte gettenb, ba£ beibe ^örperfdjaften ein

unb baffelbe 3*el, bie Reform, »erfolgten unb fia) nur in ben Segen

bal)in von einanber unterfRieben, baß wir Saien, bie SDfttglieber je-

ner $erfammlung aber bie 2Biffenben feien. „5Öenn wir" — fagt

er — „bie 9?otl)Wenbigfeit beS 3ufawmenwirfenS beiber Elemente für

eine Reform im 3ubent^um anerfennen unb wollen, ba$ beibe in

ber fünftigen 6imobe ftd; vereinigen, fo muffe unfehlbar fd)on jejt

eine vorbereitete Ve^ie^ung äwifdjen ifynen eintreten" Ößrotof. vom

18. 3uni 1845). § ermann befämvft biefe Anfiept ober Abfid)t

aufs (£ntfa)tebenfte unb befürchtet von i^r eine ©efäftrbung imferer

Veftrebungen, bie wir provociren. Allein Dr. (Stern, von ©irnion

unterftü^t, brang mit feiner Aufißt burd) unb bie fragen: 1) ob

Wir mit ber 9kbbiner--$erfammtung überhaupt in 33erbinbttng treten

wollen? 2) ob ein ©enbfabreiben an biefelbe gerietet, 3) ob bieS

6enbfabreiben burdj 3)evutirte übergeben werben foll? würben von
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ber $erfammtung bejaht unb Dr. (Stern, D^ebenfiein unb 6t--

mion alö Deputirte ermaßt. Dag aus ben (Sntmürfen ©imion6

unb «SternS combinirte ©enbfc^retbcn an bie ^abbineröerfammlung

mürbe in ber @i£ung feom 30. 3uni genehmigt.

3n einer ber näcfyftfolgenben @i£ungen vom 5. 3uli mürbe über

bie grage beraten, ob bte Deputation mit einer 3nftruction unb

$ollmad;t 31t Unterljanblungen mit ber *ftabbineroerfamm(ung §u oer--

feljen fei? mobei Dr.8reßler ändert, man muffe ntc^t nur ben De-

putaten feinerlei 3nftruction geben, fonbern ifmen auSbrücflicty jebe

Unterfyanblung »erbieten. Die ganje äftiffion fei nur ein Sic t ber

,§öf lieb; feit, roeiter bürfe fie nicr)t6 fein. Der freien ^Bereinigung

oon Männern, bie in ifyren ©emeinben Rabbiner finb, fefyle jebe

Autorität für bie ©efammtbeit (Sin gegenteiliges Verlangen $e--

benfteinS fanb feine 3ufto™ung- (Sine freunbfd;aft(id;e 5lnn%rung

ber Deputirten an bie Sftitgtieber beS DfeformoereinS in Jranffurt a.

Wl. foroie ein ©^reiben an ben (entern rourbe auf ben Antrag §ety=

mannö angenommen.

DaS unpartl)eiifcf)e Urtljeil ber @efd)icf)te muß e£ au$fpredj)en,

baß $u einer bireften ^erbiubung ber berliner ©enoffenfctyaft mit

ber £ftabbineroerfammlung nid)t ber minbefte Einlaß geboten unb baß

bie 3Serbinbung eine fo unnatürliche mar, ba$ aus ibr fein irgenb--

rote erfprieß liebes ^efultat für beibe Steile erroad;fen fonnte. gür

ein 3nfammenmirfen fehlte gärts(tcr) ber gerne infame SBoben. 23eibe

3nftitute fonnten mol)l burd) bie £I)atfacf)e if)ree SBefte^en^ fi$

gegenfeitig unterftü^en unb fräftigenb auf emanber einroirfen, inbem

bas eine auf ba§ anbere bem großen $ublifum gegenüber als auf

ba$ fie ergänjenbe fyhtroeifet. Die Okbbineroerfammluug fonnte auf

bie berliner ©enoffenfcljaft unb bie ftympatl)ifcr;en 3ufttwmungen,

bie if)r aue fo oielen anbern ©emeinben geroorben, ale auf eine re-

benbe ^f)atfa(^e lunroeifen, baß bae ^eformbebürfniß in i>m @e--

meinben unb namentlich in bem gebilbetften %$t\l berfelben ftcf> 23afyn

gebrochen, unb ^ fie ba^er biefelben ju lenfen unb §u leiten berufen

fei, roenn fie nid)t in 9ftd)tungen fiel) oerirren follten, bie fie öon bem

23oben ber ©efc^tc^te losreißen fönnten. Die 9£eformgenoffenfa)aft

fonnte mieberum auf bie Dkbbineroerfammtuug als auf biejenige £l)at--

facr)e !)inroeifen, baß felbft bie Rabbiner, bie bo$ geroiß nur oon religio-

fem ©e'tfte getrieben, benen einerfeitö bie l)iftorifd)e ^enntniß bes

3ubentl)um0 unb anbererfeits bas öffentliche Vertrauen if)rer ©emein-

ben nid)t ab^ufprec^en fei, bie Reform unb ^roar 3
ur ©Haltung

unb gortbilbtmg bee SubentlmmS unb jur Belebung bes retigiöfen
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(Sinnes für notfwenbig erflären- JBiefet moratifdje Gnnftug, ben

ba$ eine 3nftitut ftillfdjmeigenb auf ba$ anbete auöübt, biefe

Unterftü^ung unb Kräftigung, bie baö eine burd) baö anbere unauS-

gefprod)en empfängt, l)ören in btm Slugenblicf auf mirffam $u fein

alö fie betbe mit einanber in birefte $erbinbung treten unb i^re 3n--

tereffen an einanber fnüpfen. (£ö giebt (Symbole, bie bur$ il)re

(Mlärung
, gef$wäd)t werben, £I)at fad; en, bie nur burd) ifyre

©riften^, aber nid)t burdj einen fie ertäuternben Kommentar würfen

fönnen. 3n bicfe Kategorien geböten bie genannten 3uftitute. 2öie

$roei $erfonen, bie bur$ il)re gegenfeitige *$ld)tuttg für fid) aucfy bei

Zubern 2td)tung erwecfen, bieö nidjt mefyr vermögen, nadjbem jie mit

einanber in ein öffentlich 33ünbniß getreten unb nunmehr burd)

il)r 3ntereffe an einanber gebunben finb, fo mußte aud) ein 53ünbtitf

^wifdjen ber *Rabbineroerfammlung unb ber 9teformgenoffenfd)aft $um

9?ad)tf)eil beiber auffallen.

Slllein bie ^abbineröerfammlung backte nid)t baran mit ber 23er*

Uner ©enoffenfdjaft ein Sßünbnif §u fließen unb fonnte iljren De-

putaten fo wenig wie bem Dbertwrfiefyer «£)el(wi£ Si§ unb «Stimme

in i^rem !Rat^e erteilen, (Sie betrachtete bie berliner @enoffenfd)aft

alö eine ©emeinbe unter ben vielen ©emeinben, in weldjer ba$ 9te-

formbebürfniß lebenbiger hervorgetreten ift, unb nal)m tyxi 5lbreffe

mit eben ber @enugtf)uung entgegen, wie fie bie 5lbreffen fo vieler

anbem ©emeinben entgegennahm. Die berliner Deputirten verloren

ftc| in bem weiten 3utyörerfrei6, fte fonnten lernen, aber nic^t lehren,

empfangen, aber nid)t$ geben. Die 5^ti!furter ©emeinbe, ber gaft-

freunblidje 2ßirt^ ber $erfammlung, l)at bie berliner Deputirten

at£ (£I)rengäfte bejubelt Daö mar Vltteö, woburd) fie ft$ Don 2ln-

bern unterfRieben. Db biefe (Stellung ber Deputirten htm (Selbft--

gefül)l ber berliner @enoffenfd;aft genügte, möchten mir fel)r be-

zweifeln.

Unb wa$ vollenbö bie Antwort auf bie 5lbreffe betrifft, fo fann

biefe i^rem wefentltd;en Statte nad)— öott ^öfltc^fettöformen abgefe^eit*

— für baö Selbftgefüfyl ber @enoffenfd)aft ntc^t anberö alö nieber--

fc^lagenb bezeichnet werben, ^acfybem ber (Eingang berfelben eö an-

erfannt l)at, baß bie Bewegung au$ retigiöfem Sßebürfniß hervor-

gegangen fei, fagt fie: „Daß bie ©enoffenfd;aft im Drängen biefeö

Sßebütfniffeö fidj btö je£t nid;t fyat Einreißen laffen, felbftftänbig bie 23afm

ber Umgeftaltung 31t betreten, unb einerfeitö an bie Sftabbinerverfamm--

lungen fidj gerietet, anbererfeite alö 3\tl bie <Stmobe anftrebenb, nur
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bte allfeitige Betätigung beS *ReformbebürfmffeS gefugt I)abe, fußten

fte t§r ftetö 2)anf".

üDtft biefer ber ^Berliner ©enoffenfc^aft jebe IBerec^ttßuttcj ju fetbft-

ftänbigem $eformiren entfcfyieben abfpreäjenben Antwort fonnte r>on

ben 3)eputirten nur (Ftner fiel) jufrieben erflären, ©imion, mit

beffen @runbanfici)t, baß bte £aien nur if)r religiöfeö Bebürfniß

lunb §u geben, bte Slbtyülfe aber öon ben 6aci)r>erftänbigett 51t er-

warten fyaben, fte r>ollfommen unb faft gleicljtautenb übereinftimmte.

Senn bte ^abbinerüerfammlung in btefer Antwort e$ au$--

fpricljt, bajj ba6 3ubentbum leinen Unterfa)ieb swifc^en Rabbinern

unb £aien anerfenne, fo meint fte bamit, ba$ aua) lederen ba$ !Rec^t

&uftetye, ibr religiöfeS Bebürfniß funbjut^un unb eine 2lbf)ülfe beffel--

ben 31t erftreben, aber nur burt^ bie Rabbiner unb titelt burefy

ftd) felbft, weil — wie fte bie Befürchtung in gorm eine6 2Öunfd)e6

auSbrücft — „biefe leicht fola;e Sßege einfplagen fönnten, woburefy

bie (£inl)eit unferer @lauben3genoffenfa)aft gefäfyrbet werben möchte."

2)tc $abbinerr>erfammlung lann unb null nicjjt anber$ bie @e--

noffenfd;aft benn alö „ben Beben betrachten, auf welchem fid; bie

^Refultate if)re$ 3nftitttte3 S>erwir!lidjen fönnem" „<5ie werben un6"

— fcpeßt bie Antwort — „als @efammtf)eit unb als ©inline bt=

reit ftnben, 3#re Begebungen mit unferen Gräften §u unterftü^en,

memt biefelben mit benjenigen $principien itöemnfrimmen, öon

melden mir bei einer Reform be§ SubentfjumS ausgeben ju muffen

glauben."

Sluf biefer ©runbtage warb ba£ tytypotfyetifdje Bünbnif ge--

fcfyloffen, wenn man anberö ba3 ein Bünbniß nennen fann, btö auf

Bebingungen unb $orau3fe£ungen geftetlt ift, bie fta) niemals er-

füllen fönnen- 2)te $abbinert>erfammtung will bie ©enoffenfa)aft

unterftü^en, wenn bereu Reformen innerhalb ber $rincipien fto) be--

wegen, bie fte ausgestoßen- 3)ie $abbineroerfammlung fyti aber,

Wie befannt, feine ^rineipien auSgefprodjen 5 if>re Befdjlüffe ftnb

^ugteid) ityre $rincipien- lieber biefe mußte bie ©enoffenfa)aft bei

beut erften Schritt, ben fte ^ur Verwirfftctjjung il)rer Begebungen

t|)at, l)inau$fabreiten. (£in Bünbniß fam alfo nie $u Staube; eS

mochte ein fold)e6 in ber GTmbitbung eriftiren, unb um aua) biefe §u

^erftören, warb e6 in einer ^weiten £lbreffe ber Berliner ©enoffen--

f$aft an bie britte Dfobbineroerfammtung in Breslau 1846 in optima

forma gelöft unb aufgehoben.

3)a3 ift ber gefd)id)tnd)e Verlauf ber 3)inge, aus bem wir eine

fel)r fruchtbare £e!)re fa)öt>fen. 3)ie Berliner ©enoffenfdjaft l)ätte ftd)
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t>on jebem bireften Bünbmß mit ber $abbinertterfammlung fern

galten uttb füllen muffen, baß fte in ber £f)at eine gan§ anbere

nnb r>iel t)öt)ere Stellung als jene einnehme, Sd)on babttrd), ba$

fte eine fefte @emeiufd)aft Mibe, bie nia)t roie baS Snftitut ber

sRabbineroerfammtungen bett 2Bed)fetfälfen preisgegeben fei, warb fte

^u einer bauernbern 2Btr!famfeit als jene berufen, 2BaS aber baS

innere SÖcfen betrifft, fo ftellen mir ben berliner Aufruf weit t)od)

über bie *Protofotle ber ^abbineroerfammtungen. (Sin herein r>on

®etet)rten, oon bem jebeS einzelne TOtgtieb ber refigiöfe güt)rer einer

beftimmten ©emeinbe ift, fattn ftd) feinem Sßefen nad) nia)t mit ber

Slufftellung »on allgemeinen ©runbprincipien ber Religion, bereit nä=

tyere 2tmv>enbung ber greifte it ber ©emeinben übertaffen bleibe, be--

faffett, fonbern muß feine £t)ätigfeit auf bie Beantwortung beftimm--

ter religtöfer gragen rieten, bie in ben ©emeinben, roo fte angeregt

ftorben ftnb, it)re praftifdje (Srtebigung ftnben follen. £>ie 2)iS=

fuffton, roie bereu Befcfytüffe muffen baf)er notl)tt)enbiger Steife baS

©epräge ber ^afuiftif, unb ben ftarr=juriftifd)en (£l;arafter, ber alle

greit)eit ausfließt, an ftdj tragen, $)te befonbere 2lmt>ettbung öon

allgemeinen *ßrincipien in concreten gälten ift mefentlia) $afuiftif

unb jttriftifd) ausgeprägte @efe£lid)fett, in roelcfyer bie freie

Strömung ber *ßrincipien tterfanbet, £>er Berliner Aufruf bagegett

ift ein freier (Srguß ber tiefinnigen Uebeqeugung r>on ben erhabenen

®runbtoat)rt)eiten unb £ef)ren beS 3ubentt)umS, in roetdbem bie f)oI?e

Begeifterung raufa)et, unb ber roie ein mächtiger Bergftrom »on ber

«£)öf)e in bie ^tefe ^inabrottt unb alteS mit ftd) fortreißt, roaS tfjm

als ba'mmenbe Sße^r entgegenzutreten ftt($t 2)er Bertiner Aufruf

»erhält fta) ^u ben ^rotofollen ber ^abbineroerfammtuugen ungefähr

tt)ie baS 2)euteronomtum pm £eoitifuS, wie ber propt)etifc|e ©eift

ber Religion §um ©eifte beS ®efe£eS, roie bie ibeate £f)eofratie ber

$ropt)eten jur mofaifd)en, wie bie @tf)if ber <§>agaba $ur ausgepräg-

ten £ataa>t, nne bie (hangelten ^ur talmubifa)eu ^afuiftif, (Sin bi-

refteS Bünbniß jwifdjen bem prop^etifa)en Aufruf unb ben fafuifti--

fd)en Befd)lüffen ber *ftabbineröerfammtung n>ar bat)er ein Unbing.

— (Sin einiges SDfttglieb ber Berfammtung — unb biefeS ift fein

Rabbiner unb *ßrebiger einer ©emeinbe, fonbern 3ugenbtef)rer —
nämlia) Dr. 3afob Sluerbacr; in granlfurt a. W. ftellte in ber

brüten OUbbineroerfammhtng einen Eintrag, ber nidbtS ©eringereS

bereden will, als baß bie Berfammtung baS auSfpreaje, roaS un-

gefär)r ber Bertiner Slufruf auSfpria^t, nämtia) bie inneren ©runb-

principien ber Religion als bie ©runbüberjeugungen beS t>iftorifd)en
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3ubenu)um6 unb als bie Trägerinnen einer bie ©ewiffen6freil)eit ber

©emeinben fd)ü$enben Reform, tiefer Antrag Sluerbacp, in ben

^rotofollen ber britten Dabbineroerfammlung (5. 8 unb 9 abge-

baut, ift gar mfyt jur 23eratf)ung gefommen, unb tyaben wir feine

(Erinnerung batton, baß irgenbwo »on tt)m 9?ott$ genommen Sorben

märe. (Er »erbient eS aber um fo mel)r, baß bie ©efd)id;te fta)

feiner erinnere unb baß er für etwa fünftige QSerfammlungen er-

matten werbe. (Er lautet wie folgt:

„2)ie Dabbineroerfammlung wolle auSfpredjen, 1. baß baS 3u--

bentlmm als waf)rl)afte Religion ber £l)at, welche bie Heiligung beS

ganzen SebenS forbert, öor^iigttc^ and) bie 23eförberung fittltajer

3wecfe unb bie 23etf)ätigung ber reinen 9£äd)ftenliebe »on ber ©e-

meinfdjaft feiner 23efenner »erlangt; 2. ba^ bem 23ua)ftaben unb

©eifte feiner Sc^rc gemäß, religiöS--ftttlidje <£)anblungen ber »oll--

fommenfte 2luSbrutf ber ©otteS»erel)rung feien; 3. baß eine (Er-

fräftigung feinet 23erbanbeS aud) für unb burdj biefen %md ju

bewirfen fei; 4. baß bie gortentwi (feiung feiner 3nftitutionen

§ur (Erfüllung feiner Aufgabe, naä) bem ©eifte feiner ^el)re unb

feiner jeweiligen Stellung in ber 2Öeft, ebenfalls auf biefeS 3^
ungerichtet fein muffe; 5. baß bie Eingebung unb Heiligung beS

üftenf^en für ben fittltdien 3^ecf f^ner S3eftimmung unb naa) bem

SBillen ©otteS befonberS anti) bura) ben öffentlichen Kultus $u er--

weefen unb auS^ubrücfen fei; unb 6. baß ba^er fromme 2öerfe

ber Siebe unb 2Öol)(tf)ätigfeit (gemäß bem 2tuSfprua)e «§ofea 6, 6.:

„Denn Siebe »erlange id) unb nidjt Opfer", unb ©uefa 49 b u. a:

„3)aS 2krbienft ber 2Botyltl)ätigfeit ift größer benn baS aller Opfer/')

in ber ©emeinfajaft bie ©teile ber Opfer »ertreten, welche nur un--

»ollfommen burd) bie ©ebetorbnung erfe$t werben, inbem l)ierburd)

§war eine t)ö^ere, geiftigere Stufe begrünbet würbe, notftwenbig aber

auä) baS ®ehet
f

weld;eS als »or^üglidjer 2luSbrucf beS retigiöfen

©efül)lS in feinem freien (Erguffe, weniger bie ©teile religiöfer

§ anbiungen »ertreten fann, in (Erftarrung geraden unb tu ben

bloßen Sippenbienft eines fogenannten *ßfli$tgebeteS ausarten

mußte, wie auS ber ©efd)id)te ber jübifcfyen Siturgie beutlicj) ^u er--

fef)en ift. — 3u3(e*$ wollt bie $erfammlung erflären, baß fte eS

für ifyre Aufgabe l)alte, bie Degeneration beS 3nbentl)umS, feinem

urfprünglid;en ©eifte unb ben 5lnforberungen ber Seit gemäß, be-

fonberS aua) nad) biefer ©eite feiner religiös --ftttlidjen (Entwicfelung

r)'m beförbern $u Reifen."
1
)

1) ©ergl. baä 33otum beg £m. 2lntcagficllcr8 ühix bie (Spraye bcö ©ebetö in ben *proto*

foltcn ber feiten 9tabbinertterfammlung @. 84.
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£ätte bie $abbinerr>erfammlung biefen Antrag be6 §rn. 2luer-

had), ber eine alle ^afutfttf auSfcpeßenbe glitte r>on 3nner(id)feit

uub propf)etifd)em ©eifte in fid) ffließt, in 33erattyung gebogen unb

if)n in biefer ober einer anbern mobiftcirten ©eftalt angenommen,

bann, aber and; nur bann märe für ein Sünbniß $wifd)en i!)r unb

ber berliner @enoffenfd)aft ber 23oben gefd;affen worben. —
$r. Dr. ©tern berietet du6 ffranffurt an ben $orftanb in Berlin,

„baß faft alle r>erfammelt gewefene Rabbiner unferer @aa)e jugetljan

fein, baß biefe fid) unferer @enoffenfd)aft aufstießen möchten/ unb

e3 fei bie offizielle Slntwort ber Diabbineröerfammfuug beßfyalb nur

als ein f$wad;er SluSbrucf b'eS innigen 3ntereffe3 $u betrauten,

mlfyeü bie Rabbiner für unfer S3eftreben burd;bringt. ($rotofoll

*om 31. 3uü 1845).

(g$ ift waf)r, baß tuete Rabbiner perfö'ntid) oon aufrichtigen

@fympatl)ien für bie ^Berliner ©enoffenfdjaft erfüllt waren unb fid)

über bereu ^unbgebungen tyer$licfy freueten; bod) &'i6 jut ©etbftöer-

läugnung unb 21 ufgebung ber auf tuet weitere Greife ber 3u=

benl)eit fict) erftrecfenben eigenen 2öir!famfeit gingen fie nid)t. 5l(ö

Sftitglieber ber Dvabbineroerfammlung unb in berfelben betrachteten fie

bie @enoffenfd;aft immer nur alö einzelne ©emeinbe unb baf)er als

£)bject, auf wetdjeö bie $efultate ibrer 23eftrebungen fyinjielten.

Ü)e3l)alb mochte aud) bie Antwort nur ein fd;wad)er $lu3brucf beS 3n=

tereffeS gewefen fein, weldjeS bie einzelnen Rabbiner an ber @e=

noffenfcfyaft nahmen, fo War fie bod) ein wahrer 2lu3brudf beöjenigen

3ntereffe6, welches bie ^abbinertterfammtung als fofd;e für fie

|)aben fonnte.

Ueberbieß muß $ur Steuer ber 2£af)rbeit bemerft werben, baß

bie zweite C^abbineroerfammtung niajt mel)r auf ber £öl)e ber erften

ftanb unb be3l)afb als fotd)e bie 53ebeutung ber berliner Bewegung

nad) @ebüf)r $& würbigen — wie©tern unb 2lnbere e6 erwarteten,

nid)t mel)r im ©taube war. @a)on burd) bie 2öal)l tl)re^ $räfiben-

ten, @tein, fegte fie bie »gaibfyett unb Sftittefmäßigfeit an

ben £ag, bie fie unb il)re 5krl)anbfungen d;arafterifiren. @ie »er--

wanbete it)re $raft unb 3 e 'rt wf untergeorbnete fragen be$ ©otteS--

bienfteS, bie ber *ßräfibent, beffen £iebltng3t|)ema fie finb, in <£>aar--
;

fpattereien verzerrte, unb ließ bie ^rincipienfragen ber 1. 35erfamm--
|

lung, ben ßonflift $wtf$en £ef)re unb £eben, außer 5la}t. (Sine

vortreffliche $l)eincorrefponbeuä im S^rael, 1845 9cro. 38 äußert ftd)

hierüber in folgenber Sfßeife. 9?ad)bem Stein 6 praftifa)e ©emütf)-

(icbfeit gebül)renb anerfanut wirb, fagt fie: „OTein bie redjte wiffen--



140

fdjaftlictye «£jöl)e, ber mnfaffenbe fyiftorif cfye Vltcf, ber ^rtnct^telle 93or-

ftanb, mittelft beffen man bie rechte «Stellung be3 3ubentlmm6 erfennt,

feinen ©runbgebanfen begreift, unb jeber gef$ici)tli(J)en (£ntwicfetung,

wie ben »erfd/tebenartigften Veftrebungen ber (Gegenwart ityren redeten

*ßla£ anweift, infonber6 aber für bie größten ^eformbewegungen

mit allen ifyren Sa)wingungen ergriffen unb begeiftert toirb, gej)en

Stein ab. Sein poetifcfyeS @efül)l, fo fel)r e6 aucj) feine l)omi-

letifdje £fyätigfeit förbern mag, r>erfyinbert ifm ferner auf ber anbern

Seite, fo mancjjeS, m$ ficfy, feinen urfprünglidjen ©ebanfen nadj,

längft überlebt bat, mit Harem Vlitf an^ufc^auen, unb nötigt ilm,

gewiffe fromme ©efüfyle unb religiöfe Ve^iefyungen hineinzulegen,

refp. tym an zubieten; beibeö alfo, jener Mangel unb biefer

Ueberfluß machen tlm unfähig, an bem wahren £eben£proceffe

unferer $ät, an ityrer tiefften unb innerften Dftdjtung, an ber Re-

form, in entfc^iebenem umfaffenben Sinne, fic^ fo §u beteiligen,

Wte biefeS unfere tl)eotogifd)e ßapacitäten, ein <£>olb!)eim, ein ©ei-

ger u. 51, tlmn, unb wie Stein, na$ ber Stellung, welche bie

granffurter ©emeinbe na$ außen einnimmt, §u tfyun, am erften ba3

$ec§t tyätte" . . . .

„9hin wirb baS 23enel)men Steine a(6 $rä'fibent ber feiten

$abbineroerfammlung oollfommen llar fein. (£6 mußte ttym näm--

lidj alle6 baran gelegen fein, baß bie £I)ätigfeit berfelben fyauptfädj--

lic| ber Liturgie ^ugewenbet werbe. Unb l)at er aucfj riifyt abfidjtltd)

bie Verätzungen über ben Sabbatfy unb bie (Sfyegefefce »ertyinbert,

fo war e6 itym botf) wol)t lieb, \>a$ e$ ba^u ni$t fam, wie er benn

auö Veforgniß, ein anbrecfyenbeS Sc^iSma §u unterftü£en, ftcfytbarlicfj

nur mit f^werem «Sperren bie 5lbreffe ber ^Berliner ^eformgenoffen--

fdjaft annahm unb fte im ©an^en fo günftig beantworten ließ."

£)aß Stein im $orau6 mit Dr. granfel unterl)anbelte unb

nur auf bie $erfid)erung, feiner conferoatioen CRid)tung in ber Verfamm--

lung ©eltung §u »erraffen, biefen ^um Veitritt oeranlaßte, ift befannt.

2)aß er §wei ^Rebnern, ©eiger unb ^olb^eim, als fte ftd^ über

,fultuSprincipien umfaffenb au6fprea)en wollten, ba§ 2Bort abfcfynitt,

weifen bie Sßrotofolle S. 25 u. 33 au6. 3)aß er bei ber Verätzung

über bie Antwort auf bie berliner 5lbreffe eine Heinlicfje 2lengftli$feit

an ben £ag legt, wirb ben lebenben SDtttgliebern ber Deputation

1) Sidjerticr; Ijat ber £r. (Sorrefyonbent ©intern im 2luge unb im (Sinne geljaftt, bct ba*

maU fcfyon geifteSfräftig ben ^al^eitcn granfeig unb attittelmäfigfetten Stein 6 gegenüber*

trat unb fcitbem eine gldnjenbe Saufoaljn aU ^Reformator jurücfgetegt. ©ein encrgifcfycS (Sin*

greifen in bie religtöfen aSet^ältnijfe ber Suben Slmerifa'ä fonne bie »on ifym rebigirte 3«itfct>ttft

(Sinai berechtigen ju grojjen, grofen ©Wartungen. "\,
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nod) erinnerlidj fein. 2ßaS für ein 2Bunber, ba$ bei bcm ©eifte,

welcher in ber ^weiten *Rabbineroerfammlung präftbirte, biefe in bem

Berliner Aufruf nichts anzuerkennen vermochte als ben %$a$tf)t auf

bie eigene Berechtigung ^um felbftftänbigen ^eformiren! Qättt bie

britte Dftabbinerperfammlung ein TOtglieb ber erften zum *ßraftbenten

gewählt, b. |). wäre fie fia) felbft unb ifjrem ©elfte treu geblieben,

fie Mtte ftc^erttc^ in ber Berliner @enoffenfd)aft if)re treue BunbeS--

genoffin erfanut unb freubig anerfannt.

9?ad) ber *RüdfeI)r ber 2)eputirten ftaüete Dr. @tern einen Be--

rid)t über bie ^abbineroerfammlung, oon bem ©eifte ber Reform,

ber fie burdjbrang unb welcher von aller tyierard)ifdjen Anmaßung

fern fei, öon bm l)eroorragenben *ßerfönlid)feiten in berfetben , bie

mit $raft unb (Energie ber @ad;e ber Reform baS 2Bort reben, ab,

unb fudjjte barjut^un, wie ber füllen unb nüchternen offtciellen

Antwort pm &ro|$ bie $üffion »on glücflia)em (Erfolge gewefen

fei. 3)aS Kollegium ber Be»ollmäd;tigten festen befriebigt, 6t6 auf

Dr. Brevier, ber in alle ben zuftimmenben 5leußerungen ber 9^ab--

biner fowie in ben frönen £ebenSzetd)en ber auswärtigen ©leidjge--

finnten feinen gortfdjritt unferer €>ac()e erblicfen will, fonbern

eine Hemmung für bie oon tl)m als ^auptjwecf bezeichnete Ein-

richtung eines |)ieftgeu ©otteSbienfteS; wetdjer Slnftcfyt aud; oon Dr.

Bef)renb beigepflichtet, von ber 9iftel)rfyeit aber ftarf wiberfprodjen

würbe. SD^an befd?lo£ , bie in i^re «gjeimatfy ^urücffe^renben $ab-

biner butd; ein geftmaf)l §u efjren Ößrotofoll Dorn 7. 2luguft).

Enblid) würbe zu ber oon Dr. Breuer als «gauptzweef bezeid;--

neten unb Don Tillen als folgen lebhaft empfunbenen Einrichtung

eines ©otteSbienfteS für bie näd)ftbeoorftel)enben bof)en geiertage beS

üfteujafyrS- unb 93erföfynungSfeffeS gefc^ritten unb bie £tnwefentyett

weniger 9(ftttglieber ber Sffobbineroerfammlung, ©eiger, @alomon,

^trf d), granf fürt er unb 3ol ort) i$ ba^u benujjt, um über bie §aupt-

punfte beffelben mit i^nen in @emetnfd;aft mit ber innern @eftion zu

beraten. 2)te fragen würben mit allem f)ol)en Ernft, ben eine fola)e

^eilige <Sad)e erforbert, in ben ^ommifftonSft^ungen bezaubert unb

für bie $lenaroerfammlung vorbereitet, unb für ben Ernft, ben biefe

in biefer Angelegenheit an ben £ag legte, giebt eine lange D^ei^e

oon @i£ungen (17te bis 30fte), bie in furzen Intervallen (vom

11. 2luguft bis jum 4. Dftober) auf einanber folgten unb in wel-

ken bie Chatten bis zur erfd)öpfenben AuSfüfyrticpeit geführt wür-

ben, ein vollgültiges 3eugnif. 2)ie geftftellung ber gorm beS

©otteSbienfteS für bie genannten geiertage ofyne oorgängige
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©eneraltterfa.mmlung unb auf eigene $erantwortlicfyfeit ber 93e--

vollmäd;tigten würbe von biefen, allen (Sinwenbungen §um %xo§,

§um 23efa)luf erhoben. 3)ie Vorarbeit für ble Slnorbnung unb 2luö-

wal)l ber ®tbtte aber würbe ,ber gotte6bienftlia;en (£ommiffio* im

herein mit ben Dfapräfentanten überwiefen- @ö ift biefelbe Liturgie

für bau 9?eujal)r3-- unb ^erföljnungSfeft, weld)e mit geringen 2lenbe--

rungen fpäter in ba6 ©ebetbua) für bie ©emeinbe überging unb aus

ber gemeinfdjaftlidjen £f)ätigfeit Don Dr. (Stern, *Rebenftein,

(Simion hervorgegangen ift 3)a Wir über ba$ ©ebetbud) als eine

ber wid)tigften Saaten ber jübifdjen $eformgemeinbe no$ fpredjen

werben, fo nehmen wir l)ier »on beut einzelnen 23eftanbtl)eil beffelben

Umgang. Die wid;tigften fünfte aber unb bie wefentlidjen $lbwei-

djungen in ben gönnen be$ ©otteöbienfteö »on bem ber (Stynagoge

würben in ben oben erwähnten $lenarfi£ungen at3 Gtommiffion^

antrage btefutirt unb feftgeftetlt. (Sie beftefien in fotgenben fünften:

1. bis auf wenige (Stellen beS (Sd;ema, ber .f ebufdjal), Söe--

nifüad; unb beö $riefterfegenS , bie fyebräifcj) unb beutfa; gebetet

werben, bie burd)gängige 2lnwenbung ber beutfd;en 90?utterfpraa)e;

2. bie 2ßegtaffung be3 (Sd;ofar am !fteujal)r3feft ; 3. eine tnejjr--

ftünbige $aufe §wifa)en ben borgen-- unb ben 2lbenbgotte3bienft

am 93erföl)ttung6tage eintreten unb biefelbe burd) Vorträge k. au6--

fütlen ^u faffen; 4 unbebecften <£>aupte6 §u beten, wobei jebodj

bem ßin^etnen bie 23ebecfung mit einem fdjwar^en $äppdjen geftattet

ift; 5. bie SBeglaffung beö in ber (Synagoge gebräud;lid;en (&ibzt =

mantelS (SalliS) für bie Männer; 6, btn 3ßriefterfegen ntc^t öon

fogenannten 5l^rouiben, fonbern vom *ßrebiger unb (£l)or fprecfyen

ju taffen; 7. bie TOtwirfung weiblid;er (Stimmen im Gtfjor; unb

enblidj 8. ba$ 3wf^ttmenfein ber Männer unb grauen in einem

1) 3n einer @t£ung »om 23. 2luguft äufert SKebenftein, baf „baä $rincty ber £&,eilnatyme

ber grauen am gotteäbienftlid;en (Sefang feineäwegeg antijübifd; fei." (9ßroto?oH.) S3om @tanb=

fünfte beä rabbinifcfyen Subentljumg fdjeint baS Mannte Hl^V Ht^KD 7*1p fa^ie bic

aud; bie tfoatfädjiidje 2lu§fd)liefung ber grauen toon bem 93orlefen ber £ora unb jwar

TD^H TOD öl^D für baä 3flid;tjübifd;e biefer 2fta£regel 311 faredpen. £a£ fid; aus

ber 93ibel baö ®egcntl;eil beweifen leift, wüften wir nidjt. allein barin tyat 9tebenflein

Stecht, bafj bie 2lu§fd;tiefiung ber grauen mo^l anti=orientalifd;, aberntest anti-jübifd? fei,

welches bie Drtljoborte öerwedjfett,' ober richtiger, baf fic anti=jübifd;, aber nid>t anti=reli*

gi öS fei, welches nod; häufiger »erwedrfeit wirb. £>a ber <3d;aubla£ be3 alten SubentfunnS ber

Orient war, fo Ijaben bie orientaüfd;en ©itten unb 2lnfd;auungcn (Sinflufi auf ben retigiöfen

©ottegbienft geübt; ein gleicher ©influf muf aber ben ©itten unb 2tnfd;auungen be3 DccibentS

I

auf bie reügiöfen ®ebräud;e ber Suben eingeräumt werben. 5)affelbe gilt aud; »om SSeten mit

unbebeeftem >§auspte. Unb wenn SBibei unb Salmub eS augbrüdlid; »erboten ^dtten, fo

Würben fie hiermit immer nur i^rc orientalifd;e 2lnfd;auung auögef^rod;en unb fomit für bie

2lbenbtanbifd;en Suben bafelbe geboten unb baS ©egent^eil »erboten gerben.
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Raunte ttttb nur babttrcty gefa)tebett, beiß btefe bie rechte, jene bie

linfe 6ette beffelben einnehmen. 1
) /

£)tefe befc^ [offen ett 2lbWeisungen ht fo wefentlidjen gönnen beö

©otteöbtenfteS untren jebettfalfö rabtfal unb tief eingreifeub, ttyeilS in

biblifdje SBerorbtutngett (Sajofat), bereit ©eltung bie \t%t unange--

feckten feftftaub, tbeil3 in tief eingewurzelte ©efüfyle unb ©ewolm-

Reiten, in welken man bis jefct, mittbefteite
-

öon Seiten beä unge--

lebrtett *ßttMtrum6 , ba$ Gt^atafteriftifaje eiltet jübifdmt @otte3--

bienfteö erblicfte. gür bie faß au$f$üejju$e Sluwenbung ber

beutftt)en €fyraä)e batte man altere unb jüngere Slutorttätett, auf bie

man ftdj [tilgen unb bem in biefem fünfte befonber3 bringenben

33ebürfntß nachgeben fonnte. 2Wein bie Söeglaffuttg beö @ä)ofar

unb ber ^attptbebecfuttg, ber mel;r ein äfttf)etifä)e3 als re--

(igiofed 23ebürfui[; 51t ©rimbe 31t liegen flehte, unb wobutcr; man

einerfeite gegen bie Autorität ber 23ibel unb attbererfeitö gegen bie

©ewolntbeit oerftiep, biefe bd'tte fcbwerlidj Weber eine ^abbittet-

oerfammhutg ttoä) eine au$ gemtfa)tett Elementen zufammengefe^te

Stynobe zugegeben. JDa^u beburfte e$ in ber Zl)ai ber Unbefangen*

beit, id> mochte fagen, ber Uugenittbeit unb 9iütfftd)teloftgfeit oöl--

Itg unabhängiger Männer, bie be3 begeifterten 9ftutl)e3 fcoH, um
ba$ jüngfte QSoritrtbeil unberummett , lebiglid) in if)tem btträ) tl)re

dftbetifaje 23ilbung rectificirten religiöfen güblen unb Gtttpftitben, bie

allein mafgebettbe Slutoritdt erbücften. Selbft bie $eei £l;eologen,

Dr. «gntfet; unb Dr. gtanffuttet, mm beuen je (Sin er an einer

$3eratbung be$ l&otftanbed über bie bett ©otteebienft betreffenben

gragen tbeilnabm, fanenen, oott biefem £aien-- unb £öwenmut{)

augefteeft, wie gebilbete Säten (u$ gerirt §u baben. So fpraä) Dr.

§ttfd) über bett Stfofat ah
f

weil er für uufere 3eü ntc^t paffenb

unb ber btbli]d)e Sd^ofat nia)t mebt gerannt fei; zwei Argumente, oon

betten je eine baä anbete aufgebt. 9iid)t weil baö 3 it ft tum ent mea;a--

nifd), fonbetn weil bet Sftenfä) geifttg jta) oetanbert hcit
f ftnbett

alte fömbolifd>e 4panb(ungen feinen Slttflang in feiner Seele mebr!

9a'd)t weil ber eigentliche biblifebe Sdjofar un6 unbefannt ge=
|

worben, fOttbern weil bie it)m $u ©rmtbe liegenbe religiöfe 2>or--

ftellung une abbänben gefommen, weil ber ganze pföcbologifctye

5)ceä}aniömue , vermöge beffen ber Sdwfar in ber bib(ifd;en ^dt

ein fo wefentlicber 23eftanbtbeil be3 ©otteSbienfteS war, für tute" niä)t

tne^r ju ftnbett ift, ift ber Sa)ofar für une* nia)t zu gebrauchen,

1) Sftadj beit ^rctofotteit ij* auefy bas Unterlagen ber ^niefeugung bei bem®efcet„2llenu"

befd^toffen »orben.
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2Betm ber $ropf)et (Slia6 unter uns erfd;iene unb ben biblifdjen

(Sdjofar entbecfte, fo würben mir mit bem £atmub fagen: pfct

I
1

? pyDIttf, „man bürfe auf ifm nid;t l)ören," meil baS 35o(f bie

(£mpfänglid)feit . für tt)n Dertoren Ijat — könnte er mit ftcfy aud;

biefe au0 bem ®rabe ber $ergeffenl)eit lieber ermetfen, bann märe

e3 freiließ ein £lnbere3, — <So lange aber bte3 nid)t ber galt ift,

fomrnt eS f)ier nia)t barauf an, meldjeS ber eigentliche bibtifcfye ©d)0--

far fei, unb aud) nid)t barauf, metd)e3 bie eigentliche bibtifcfye 93or--

ftellung mar, bie itym $u ©runbe tag, fonbern tebiglic| barauf, baß

mit bem in ber (Synagoge gebräuchlichen 6$ofar am 9?eujaf)r3tage

gar feine religiö'fe $orftetlung auf natürlichem, b. J). auf pftycfyolo--

gifd)-äfttl)ettf$em 2Bege für un3 $u »erbmben ift.

©o ftarf inbef eine Dppofttton gegen biefe tief einfdmeibenben

2lenberungeu im (Bc^oofe beö (Kollegiums felber auftrat, fo begeiftert

mar bie 90?el)rl)eit für eine confequente 2)urc|fü^rung i^rer *ßrin-

cipien. (£$ gemährt einen mal)rf)aft erl)ebenben (£inbrucf, aud) Män-

ner, bie nad) tt)rer Stellung mel)r ober minber bem inbuftriellen für 3bea-

te$ abftumpfenben £eben angehören, für fo I)od)l)eittge @üter ber Religion

mit 9D?utl) unb SBegetfterung fämpfen $u fel)en. 2öenn etmaS im

Stanbe ift, ben 23ormurf gegen bie burcfymeg materiatiftifc^en £en-

ben^en unferer 3?it W entfräften, fo ftnb e3 bie *ßrotofotfe ber jübi--

fd^en ^eformgemeinbe au3 bem 3af)re 1845, 2Bir muffen fyier aud)

be6 fetigen 23ernt)arb SÖotffenftein gebenfen, ben mir immer in

ben *Reit)en ber entfcfyiebenften $orfämpfer ftreitenb finben, unb fcon

bem bie $rotofotle Steuerungen enthalten, bie oon Wlutf) unb efj--

renmertl)er ©eftnnungötüdjtigfeit 3^gniß geben. Ü)ie ©emeinbe,

fann man fagen, \)at ftd) if)r t>ertorene6 ^eifigt^um ber religiöfen

33efriebigung T\tt>p21 ^")PD „mit ©d)mert unb 33ogen" mieber er-

obert

2)a man bie gönnen beS neuen @otte6bienfte6 olme 9ftitmirfung

ber ©eneratoerfammlung feftftetlte, fo füllte man bie 9?otf)menbigfeit

in einem ba£ Programm beffelben begteitenben (Schreiben, ber @e-

meinbe ben <Stanbpunft be3 93orftanbe3 flar auSeinanbequfefcen.

„2Bir ftnb", I)eij5t e$ in bemfefben, „in ben äußern 5lnorbnungen

unfereö @otte$btenfte3 t>on ben, jefct freilid) fd;on in großer Sftannig-

faltigfeit beftefyenben gönnen nicfyt unmefentließ abgemid)en; befto mel)r

aber ftnb mir barauf bebaut gemefen, unfere (Bebttt $um beftimmten

2lu£brucfe ber religiöfen Uebeqeugung, bie ftd) im 3ubentf)ume unb

nur im 3ubentfmm hmbgiebt, unb bie 33ebeutung biefer befonbern

unferer Religion anget)örenben gefttage $um tebenbigen SBemußtfein
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$u bringen. Unfer ®otte3bienft foltte fein fold;er fein, ber ftcfy eine

mögtid)ft allgemeine, Tillen in gleicher 2Beife pgä'nglidje @otte6r>er--

el)rnng $ut Aufgabe [teilt, fonbern ein fo(d;er," ber lebiglid) in bem

beftimmten ^eligionöbewußtfein be£ 3ubentf)um3 umritt, ba$ \i§

$vax üoii ben testen «Spuren einer nationalen 23efonberl)eit frei $u

madjen fudjt, aber feine eigentl;ümlid;e gefd/td)tlid)e Gnttwidelung nidjt

aufgiebt, nnb barunt eben fo freubig §urüdblicft auf feine Vergan-

genheit, in ber e3 ^um Präger einer ewigen 2ßa!)rl)ett berufen würbe,

al3 e3 §utterftd)tli(| auf bie Verheißung ber 3«toft fcC;aut, in wel-

cher bie gan^e 9ftenfd;f)eit ben einigen unfidjtbaren @ott befennen

unb anbeten wirb. 2Btr Ijaben in ber äußern (£rfd?einung unfereö

@otte3btenfte$ ber allgemeinen 2)enf- unb ©mpfhtbungöweife ber 3 e^

il)r $led)t werben laffen, in bem 3nl)att unferer ®ehete ben einen

unb unoeränberten @eift be£ 3ubentf)um3 ^ur »ollen ^luerfennumj §u

bringen »erfud;t."

Wit biefen frönen unb würbeoollen 33efenntniffen Ijaben bie

geiftigen Präger unb retigiöfen güljrer eineö fo bebeutenben SBeilS

ber berliner ©emeinbe ben »erfladrüben Ü)ei3mu3 unb bie feilten

£luf!lärung£--£f)eorien früherer 3a^r^el;nte entfd;ieben oon fid; gewie-

fen unb finb in baö alte »ä'terlidje ^eimat^tanb, in ba$ £anb beS

I;iftortfd)en 3ubentl)um$ ifyrer ©emeinbe vorangegangen.

3)amit in bem gtftgotteöbienfte ba3 widjtige Clement ber $re-

bigt nid;t »ermißt werbe, würbe — nad;bem eine anbere 90ftffion ge-

füttert war — «£>r. Ütebenftein^ nad) $ftagbeburg gefanbt, um
$xn. Dr. *ßl)iIippfon auf^uforbern, bie ^eftprebigten am 9?eujal)r6=

unb Verfol;mung£fefte $u übernehmen. §r. Dr. $^ilippfon, im ftd;ern

@efiil)le unb in ber feften ttebeqeugung, ba$ er baburd) ber 2Bieber--

geburt be3 Ijiftorifc^en 3ubentl)um6 in ber bebeutfamften ©emeinbe

3)eutfd)tanb3 einen wefentlidjen 3)ienft teiftet, folgte freubig bem eh-

renvollen 9^ufe unb f)at fid; feiner Aufgabe ^ur ßufrtebexi^eit ber @e-

meinbe entlebigt 1
)

£)er ©otteSbienft, 51t beffen Verl)errlid)ung bie rütymtidjett £ei=

ftungen be# ^ufifbtreftor6 £rn. 3ulut3 @tern fowoBl in ber (£om--

1) .gerr Dr. $l)üi££fon Ijat fcitbcm feine 5lnfid?tcn üfcer ba3 SOBefctt be3 §ijtorifd>en 3u=

bentljumS unb namentlich in SBegiclrnng beffelben auf bie jübifctye Oleformgemeinbc in ©erlitt we*

fentlid? geänbert. Sß5ir fyafcen, &on £od>ad)tung gegen bie tüelen Serbien jic bc3 «£rn. Dr. $Iji =

lippfon erfüllt, jebe Volenti! öermieben unb auf feine angreifenben 3lrtifel in bei* 51. 3- b. 3.

nic»;t geantwortet, £)ocfy fanbcn wir eS für nötr)ig, mit Olüctfic^t auf biefeloen unfere 2lnfid)t

üBer bie 93ebeutung be3 liiftorifcfyen Subentfyumä in bem SSorwortc gu bem 3. 33anbe unferer

Sßrebigten fcj^ujtetlen, worauf wir #rn. Dr. ^iüjtyfon fowie ben geehrten Scfer öerwcifen. SJtan

ßergteic^e audj ül&er biefen $unft unfer ©cfjriftc^en üfcer @ ta^t'3 (SljriftUcfye Sokranj. Berlin

1856. S. 2lM8borff. ©. 41. 42.

^orbf>«im, ©efd)i$te. 10



146

pofition ber Siebet cd$ beten 5iu$füt)rung burct) ben fcon it)m bttt=

gittert &fyox roefentltd) beitrugen, rourbe am 9£eujar)r3-- unb $erföt)--

nungSfeft (1. 2. 10, Detobet 1845) untet £l)eitnat)me oon gegen

600 *ßerfonen im (Englifct)en <£>aufe gefeiert nnb bie junge ©emeinbe

ift burä) benfelben in ein neueö Stabium bet (Entroicfetung einge--

tretett.

Die 2ln$at)l ber ^Berliner 50^itg(iebet erreichte bamalS bie «§ö'r)e

»Ott 327, faft fämmtlid) gantitten^äitptcr. Die 3# ber auswärtigen

^Tttgtieber bettng 426, bie ©efammt^t alfo 753.

XL

Gftnfüljrnng eincö atttnbirjentlutjen (SotteSMenfteS am ©otutaficnb nnb (Sonntag;

(Sumeirjnng beS ®otte$r)aufe$; btx stoeite Feiertag; Sefcutirtenöerfammntng*

Die ©emeinbe t)atte ifyren etften ©emeinbegotteSbienft gefeiert

unb fict) felbft jum etften 9ftat als fote^e erfannt. ©ie füllte, baß

fie in bem 2lugenblicf als teligiöfe ©emeinbe geboten rourbe, als fie

baS etfte 3 eiclen eme^ innetn retigiöfen ©emeinbefebenS gab, als bet

etfte @ct)rei if)rer nad) ©ott oerlangenben ©eele nad) Sinken t)in »er=

nomtnen rourbe. (Sie fitste, baß alles 33orf)ergel)enbe ntd)tö 2lnbereS

benn eine Vorbereitung für biefen Moment hex Söei^e nnb Heiligung

roar, ein fyoffnungSootler Suftonb, ber aber and), ot)ne ©otteS befon--

bere $orfel)ung, mit einer getylgeburt l)ätte enbigen formen. — (Sie

roarb e£ lebhaft inne, baß in nnb mit ber gtier beS ©otteSbienfteS

bie it)irfftct)e 2öiebergeburt beS SubentfjumS für fie mr ootlenbeten

£t)atfad;e geworben fei. 3a, auet) bie eigentlichen Urheber ber @e-

meinbe unb bie 6ct)öpfer beS ©egenS, ber buret) it)ren Sßeftanb in'S

Seben geförbert roorben ift, mußten, oon biefem großen Moment

überwältigt, fid)'S fagen, baß ber Aufruf für fie einen £ag ber 2tuS=

faat unb ber (Einpflanzung fegenSfdjroangerer $eime in ben tief »er-

füllten @d)ooß ber 3ufunft bebeutete, ber erfte ©otteSbienft aber, mit

htm ein fefter SBoben pofitio religiöfer SÖirffamfeit gewonnen warb,

für fie ein großer unb freubiger £ag ber (Ernte geroorben fei.

Der (Einbruch war ein unbefcrjreiblid; mächtiger, unb ber (Erfolg

ein fegenSreicfer. „2Bie ein fruchtbarer Siegen nact) langer, langer

Dürre" — fagt ein 23ertä)terftatter aus jener 3«* 1
) — iM^ btx

©otteSbienft ber *Reformgenoffenfct)aft bie ted^enberr ©emütljer beS

gebilbeten £f)eilS ber l)iefigen ©emeinbe erfrifdjt unb belebt. Der

1) SWael. 1845, Sflo. 44.
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fo lange bradj gelegene religiöfe SBoben ift nnn gelodert, bie 2lu3faat

geftreuet, an £id;t nnb SQSärmc fei) tt e3 and) ntc^t; nnb fo »erben

n)tr einen üppigen ©arten erblühen feiert, ber ba$ Singe ergoßen,

baS £er$ erfreuen nnb weithin £eben nnb ©ebenen oerbretten tt>hcb/

2)ajj bie fo I)of)e unerwartete 35efrtebigung eine£ lange nieberge^alte--

nen nnb boa) ftd; mächtig regenben bunfefn reltgtöfen 23ebürfniffeö

fonue ^ur Klärung audj ^ur (Stärfung beffelben wefenttid; beitragen

nnb m allen tiefergriffenen ©emüt^em ben lebhaften 2Bunfc§ naa)

Slufridjtung eines ftetigen allwöchentlichen ©otteSbienfteS erwecken

mußte, ift natürlich 2)ie rein tljeoretifdje grage über bte 23erea)ti--

gung, bie ekbem fo öiet fy\%eö 23tut machte, btö gleicfyfam nnr burd)

ba$ SBraufepuloer einer ©tynobe $u befd)Wta)tigen war, fa)ien bei ber

erften au6 bem innem £eben6boben ber ©emeinbe aufgegangenen rei-

fen grucpt wie 23lütfyenftaub Don ben Reiben öerwe^t Sorben §u

fein, 2Ba£ fümmert fid) eine ©emeinbe, weld;e burd) bie genoffene

religiöfe 33efriebignng ein fo mäd)tige3 SBewußtfein U)rer felbft ge=

Wonnen tyat, um bte grage über bie ^Berechtigung
,

folgen ©enuß

fta) mtyt voieber rauben jn taffen! 3n biefem @efüf)l fa)wetgten oor

Tillen bie ^eoollmädjtigten, bie burd; eine tufnte £l)at beS Seben£

ftä) ben £)anf xtnb ba$ Vertrauen iljrer Vollmachtgeber in fo l)ol)em

©rabe gewonnen Ratten, nnb erfannten fte in biefem @efnl)le jugleia)

if)re $flid;t, bie junge ©emeinfdjaft auf bie (£rffäute eineö atlwö-

djentlia; wieberfel)renben öffentlichen ©emeinbegotteSbienfteö bauernb

$u begrünben nnb unerfdjütterlid; ^u befeftigen, %lafy bem fo glücf-

tid;en Vorgänge be6 geftgotte3bienfte£ mar bie gorm für ben @ot-

teöbienft überhaupt gefunben. (^tlttt in ber ^frttterfpraa^e, 33efel;--

rung bttrd; bie ^eilige @d)rift, bie, (Erbauung unb SBeleljrung in eben-

mäßigen 2)imenftonen oerbinbenbe nnb oerfajme^enbe ^ßrebigt, oer--

bunben mit ert)ebenbem oon meifterf)after ^anb geleiteten ©efang,

waren bie oier wefentticpen (Elemente beffelben. 2)a man nidjt in

ber unangenehmen £age ber reformatorifdjen (Synagoge mar, auf bie

alten tobten 23eftanbtl)eite bie neuen unb lebenbigen p pfropfen, fon--

bern frei mar, in ben le£tern bie gan^e Äraft $u concentriren, fo

tt>ar man I)inftä)ttia; beS %z\imo$t§ unb ber Dauer be£ ©otteäbien--

fte$ in feiner Verlegenheit Sftan fyatte fic^ überzeugt, ba$ bie Mb--,

tifd;en fowofyt aß au$ bie ben bibtifdjen ©eift at^menben alten

QdzUk oon i^rer alten ßraft auf ba$ jübifd;e £er$ unb ©emütf)

niä}t6 eingebüßt unb bura) ba$ jugenblidje ©ewanb ber beutfdjen

@prad;e oon il;rer urfprünglid;en ©d;öntyeit unb ©eifteöfrifdje nid;tö

verloren Ratten. 5lud; ^atte man Ijinftcptlid; ber neu 51t fa;affenben

10*
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©eBete freie §anb, bie ©emeinbe mit bett reformatorifdjen 3been ber

9£eu§eit in einer fte betetyrenben unb erbauenben 2Öetfe befannt §u

madjen, für mlfyt, wie bie (Srfa^rung gelehrt, biefe ftd; fo empfäng-

lid; a(6 banfbar geigte, (Sine große ©djwierigfeit aber bot ber Sag
be3 ©otteSbtenfteS bar, Tlaxx mag bie £t)atfadje, baß ber über-

wiegenb größere £l;eil ber berliner 3uben ben »on je^er für bie

23eget)ung be6 ©emeinbegottegbienfte^ geweideten 'unb geheiligten £ag
beö @abbatf) bem gefd)äfttidjen nnb gewerblichen Seben wibmet, mit-

hin ben ©abbatf) ober 9ml)e-- nnb geiertag §um gemeinen 2lrbeit3-

nnb SÖerfettag l)erabwürbigt; man mag — fage xfy, biefe £f)atfad)e

bebauern, betragen, ja unabtäfftg gegen fte eifern, 31t änbern war

unb ift fie nid)t Ü)ie Aufgabe war aber nid)t, faftifd)e 3uftänbe §u

änbern, bie $u änbern unmögtid; finb, fonbem tro$ berfelben ein re-

ligio ©emeinbefeben 31t fdjaffen nnb $u grünben nnb ben bemal)

gan$ erlogenen retigiöfen @inn innerhalb beffelben oon feuern §u

werfen nnb ^u beteben. SBeftänbe bie gan^e Dieligion ober ba$ gan^e

retigiöfe %zbm beö 3ubentt)um3 au3fcpeßlic| in ber geier beS 6ab--

batl), fo tjätte man atlerbing3 entweber mit ber Sßiebergeburt eines

erbanenben unb ert)ebenben ©otte^bienfteS jugfeid) bie 2Biebert)erfief--

(ung beö (Sabbat!) erftreben unb jenen tebiglid) an biefen binben, ober

wenn biefeö unmöglid), auf atfe3 2ßeitere oer$id;ten muffen, etilem

bie <Sabbatf)feier ift nid)t bie Religion, fonbem nur ein £f)eil ber

Religion, ober richtiger eine ber fo oiefen ^eiligen Snftitutionen ber

Religion, $)cum befielt bie <5abbatt)t;eiligung in ber neueren %nt

nid;t mt\)x wie in ben bibüfc^en, Uranfängen beS retigiöfen ^ebenö

oornefymlid; in ber ftymbotifd;en ober unftymbotifd)en 9£itl;euttb (£in-

ftettung ber Arbeit, fonbem gan^ oor^ügtid) in ber ©elbfttjeiligung

burd) öffentliche unb gemeinfame @otte$oereIj)rung, welcher bie *Rul)e

unb 2lrbeit3einftetfung mefyr als bittet bient iDte Heiligung

be$ £age3 f)at ftd) einmal im ^iftorifc^en ©ang ber $erf)ättniffe

in bie Heiligung be3 Sftenfdjen an einem £age oerwanbett

3)aß aber bie geier be3 ©otteSbienfteö einerfeite im Subentljmm nid)t

au3fd)ließltdj an ben @abbatt) tjebunben, unb anbererfette ba6 ein-

zige bittet fei, bie DMigion beS Subent^ume in ber 3uben^eit §u

ermatten unb fortjubitben, ift eine feftfte^enbe £tyatfad;e, bie oon fei-

nem mit ber £age ber 3)tnge Vertrauten bezweifelt werben fann.

(£6 war atfo biegrage: ob man unter ben gegebenen faftifdjen $er--

Ijältniffen — ben <5abbat\) abgerechnet — für bie (Mjattung beS

ganzen übrigen 3ubentl)um$ burd; bie (£rrid;tung eines? @otte£bten--

fteS wirfen, ober, ba man ben ©abbatf) nid;t retten fann, lieber auf
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bie Rettung be6 3ubentl)um6 m$tytm fott? 3n btefer SUternattoe

|&5e ftd) bte bamalige @eno[fenfd;aft 51t entfa)eiben, unb fie §at ftdj

für bte Rettung be3 3ubentbum3 entfd)ieben.

2)a£ 23eifpiel fo tiefer reformatorifd;en (Synagogen, bte auS

$ürfftd)t auf biejenigen Sftitgfteber, tve(d)e in ber alten Liturgie nichts

geänbert miffen wollen, biefe aua) fortbewegen (äffen unb bte neuen

Elemente, beutfdjen @efang, *ßrebigt k. Inn^ufügen, bot ftd) als 2(na--

(ogie bar, ben <Sabbatf)gotte3bienft 31t erhalten unb neben bemfetben

einen @otte3bienft an bem bürgertta) freien (Sonntag einzurichten,

©in Dtefuttat, §u bem man niebt ofnte große kämpfe getaugte. 3)a£>

man burd) bie (Sinfülmmg eines bördelten ©otteöbienfteö am (Sab--

batl) unb am (Sonntag gegen ba$ $rincLp — (Snttoeber — Ober —
»erftief, ioar man ftd) tt)0§( beimißt. 2)od) falj man ftd) in btefer

fo |)öa)ft fc^mierigen 2htgelegenl)eit not^gebrungen, einer fonft gewiß

nia)t beliebten 2lffomobation3tI)eorie ju Ijutbigen. £>aß btefer aber

für eine längere Gatter bie 2eben6faf)igfeit fehlte, §at ber Erfolg be-

riefen.

3n ber $orftanb6ft£ung öom 10. ^ooember 1845 Um ber $om--

miffton6berid)t jur 23eratlumg, ber ©eneratoerfammfung oor^ufa;(agen,

baf ein @otte3bienfi an jtebem (Somtabenb unb an jebem (Sonntag

ftattftnben fotle, unb $tt>at erfterer afö Slffomobation an ba£ §ifto =

rifa;e unb (euerer atö folaje an ba3 Seben betrachtet unb in beul

<&tbeten unb Vorträgen alfo be$eia)net n>erbe.

2Öie e6 fdjeint, ift man in ber $ommtffton $n biefem gemeinfa-

men 9*efultat auf öerfd;iebenen Sßegen gefommen. 2Bäf)renb bie (£i--

nen ben <5abb&ty a(3 §auptfaa)e, bm (SonntagSgotte^bienft a(3

2lffomobation betrachteten, war bei ben Slnbern ba3 Umgefe^rte

ber gaK. 3)ie Slnftc^t aber, nadj welker beibe £age at3 2lffomoba--

tion $u betrauten feien, unb §ioar ber (Sabbati) an baö §iftorifd)e,

ber Sonntag an ba$ Seben, febeint ba$ $otum ber Majorität §u fein.

@ö muß aber jur Sßermeibttng oon 2ftißoerftänbniffen oon 00m
herein bemerft werben, ba$ ber £ommiffton$beric§t uns nidjt gan$

präetfe formulirt §u fein fd)eint. (£$ fann nämlia) unfereS 2)afür-

fyaltenä oon einer Slffomobatton im eigentlichen (Sinne nur gegen ba$

£eben nid)t aber audj gegen ba$ £iftorifa)e bie dttbt fein. ^Der-

jenige Sfyeil ber ©emeinbe, welcher ben tyiftorifdjen (Sabbati) unb nur

tf)n n)iü, ift fo entfd;ieben in feinem Sitfyte, ben <Sabbatfj3got-~

teöbienft ju »erlvangen, ba$ man bie Gmxridjtung eineö folgen fet--

neöwegea eine Slubequemung, fonbern bie ©rfülhtng einer Cpflicl;t,

ober bie 23efriebigung einer rec^ttid; tooftfbegrünbeten gorberung neu--
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nett fcmtu £)al)mgegen tft ba$ Verlangen beSjenigen £tyeiB ber

©emeinbe, welcher für fiel) ftatt be$ fyiftorifdjjen einen anbern £ag
als allwöcl)entließen geiertag eingefe($t §u fe^en wünfcfjt, ein folc^eö,

welchem man fiejj anbequemen muß. 3nbem bie ßomntiffton fyier

auf eine 2)ur$füljrung ifyrer eigenen 5lnftcl)t »on »orn herein »er=

ätztet nnb nur bie »ergebenen S33üttfd)e ber ©emeinbeange^örigen

berücfficpgt, öet^ätt fie ftdj benen gegenüber, treibe ben l)iftortfcj)ett

Sabbatl)gotteSbienft »erlangen, rein pflid;terfüllenb, SlngeftdjtS berer

aber, bie ben SonntagSgotteSbienft beanfpwcfjen
, fiel) allomobirenb*

Stürbe bie gattje ©emeinbe nur ben fyiftorifctyen Sabbatl) »erlangen,

eS fiele bann ftcfyerlid) ^iemanbem ein, tyn eine 2lllomobation an baS

»gjiftorifdpe §u nennen, wäl)renb tvenn baS Umgelegte ber galt wäre,

baß nämlich bie gan^e ©emembe nur ben SonntagSgotteSbienft »er-

langte, man tßn nodj immer eine $lffomobation an baS Seben nen-

nen würbe, $)aS ift ber *ßrobirftehu

$lafy Eröffnung ber Debatte erltärt fiel) Dr. $omfelb nur für

einen ©otteSbienfttag unb 3war für ben «Sonntag* £>er Sabbatty I)abe

faltifd) aufgehört ein $ul)etag $u fein, bie $ul)e beffelben fei auf

ben Sonntag übergegangen, unb nur an bemjenigen £age ber 2Bod)e

an wettern tl)atfablief) bie 9^u^e ftattftnbet, fönne ein ©otteSbienft

gefeiert werben, ^etymann meint, burefy bie Jeier ber beiben Innter--

einanber folgenben £age werbe eS fic§ erproben, welker ber eigent-

liche 2Öod}ettfetertag (Sabbatty) ber ©emetnbe feu

Dr. Stern füljrt aus, baß. wenn eS möglieb Wäre, ben feit ur-

alter 3>tit wü e^rwürbig geworbenen Sabbat!) $u erhalten, wir bte6

ft^erlid) tlmn müßten unb würben. 2)a wir aber bem £ebenSbe--

bürfniß 3ugeftänbttiffe machen muffen, jebocfy lein Mittel l)aben, bem

Sonntag eine tyiftorifclje 2ßeil)e ju »erfRaffen, fo fei eS am geraden,

ften, fowoftl bem ^erlommen als ber -Ittotfywenbigleit nachzugeben.

2)urd) bm SabbattygotteSbienft werbe allmäfylig audj ber beS Sonn-

tags eine l)iftorif$e Berechtigung erlangen, fo ba$ bann ber Sab--

batljgotteSbienft olme 9?ad)tl)eit werbe wegfallen lönnen.

3ftebenfteitt erweift in einer langem $ebe, baß wir riifyt bie

Berechtigung tyaben, ben Sabbatl) oom Sonnabenb auf ben Sonntag

§u »erlegen, welche nur ber Stynobe ^ulommt. (£S bleibe unS batyer

nichts übrig als ben Sonnabenb unb ben Sonntag $u feiern unb §war

erftent als Sabbatl), le^tertt als einen gotteSbienft liefen £ag.

Dr. £öwenftein will beibe £age als gleichberechtigte angefe^en

unb leinen Unterfcfyieb §wifd)en benfelbeu in ben ©ebeten bemerllicfj

gemalt wiffen.
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23. 2Öotffenftein erinnert an bie ©laubenSgenoffen in ber

*ßrooin§, bte niajt in gleichem fflafc wie bie in Berlin ben (Babbafy

äitm SBerftag machen nnb baf wir in ^ücfftajt auf biefelben, bie mir

für unfere @aa)e gewinnen wollen, ben Sabbatlj nid)t aufgeben

bürfen.

Simion fudjt $u beweifen, ba$ wir eigentlich nur ben Sabbatl)

feftfyalten. 2)er Sonntag fei nur ein 3«9cfidnbntf für diejenigen,

bie nun einmal btn Sonnabenb nid)t als 2öod;enfeiertag benufcen

fönnen. 3n biefem (Sinne ^abe bie $.ommiffton i!)ren Antrag geftellt.

Dr. 23ref ter erftärt, feine Stuftest gel)e batytn, ber ©enoffen-

ftfjaft auöeinanber^ufe^en , ba$ wir ben Sonntag für ben regten

geier- unb ^uljetag galten, ben Sonnabenb aber aua) feiern wol-

len, um $u ermitteln, ob aud) für ben ©otte^bienft an biefem fta)

eine l)inret($enbe 3^1 twn Sftitgtiebern einfmben werbe, obfdjon wir

überzeugt feien, baß ber SonnabenbgotteSbienft (!<§ nia)t galten unb

ber Sonntag3gotte3bienft allein fortbewegen werbe.

9?ad;bem noa; Dr. $ ornfelb, Dr. 23ef)renb, «gjetymann unb

Dr. SSatbecf an ber Debatte teilgenommen, wirb ber $ommiffton$=

antrag

:

„3n jeber 2£oä)e einen ©otteSbienft am Sonnabenb unb am
Sonntage einzurichten"

gegen zwei (Stimmen, unb ber 3ufa&; uba$ ber Sonnabenb eine

Slffomobation an ba$ ^tftorifd;e, ber Sonntag aber eine

2lffomobation an ba$ £eben fei" mit atyt Stimmen gegen

fieben tton ber ^erfammlung angenommen.

3n ber näd;ftfolgenben Si£ung oom 13* 9?ooember, bie mit

bemfelben ©egenftaub in 53e^ug auf bie ber ©eneraloerfammtung

auöeinanbersufe^enben SD^ottoe beS gefaßten 23efdj)luffe$ einer zwei-

tägigen geier in jeber 2öod)e ftd) bef^äftigte, warb bie grage ange-

regt, ob man e$ ber ©eneratoerfammlung anfyeim geben bürfe, audj

einen ab weiche üben 23efdjht£ — wie etwa, baf ber Sonntag ober

ber <&abbaty allein gefeiert werben fotlte — zu fäffen, unb wie

man fta) bem gegenüber zu oerljatten l)aben würbe? Simion nimmt

Neroon $eranlaffung $u einer fe$r energifajen (£rftärung, bie baf)in

lautete, „baß ein 23efa)lu|3 unfererfeite , ben Sabbatl) zu oerlegen,

ganz unzufäfftg fei unb tton bem ^kk, mlfyeü fia) bie ©enoffenfdjaft

gefteeft, ganz abweise, ba$ fte bamit aufhören würbe, ben auf ©runb
beö 2lufrufe6 conftituirten herein zu bitben, ba$ bamit bie Majori-

tät eine neue @enoffenfa)aft bilben würbe, unb ba$ er
z-

23. fta)

fortwäfyrenb nur als $ftitglieb jener urfprüngtia}en @enoffenfd)aft be-



152

trauten fönne, wetdje gragen wie bie angeregten, (ebig(id) ber (£nt-

fReibung einet (Stynobe anheimzugeben befd; (offen fyä'tte." <£>etymann

pflichtet t()m bei. Dr. .fornfetb erftcirt bagegen bie ©eneratoer--

fammhtng für fouoerain, nnb befd;ranft bie 23efugntß ber 23e»ott-

mäd;tigten anf bie 2lu3füf)rung ber von jener gefaßten 23efd)(üffe.

Dr. (Stern ()ci(t g(eia)fa(B jeben Steifet an ber Autonomie ber @e-

nera(oerfamm(ung für unju(äffig, nnb e$ fei bann jebem Einzelnen

überlaffen, ifyr gegenüber ba$ zu tfnut, was er für rec^t f)a(te, ein

fo(d;er 3^tefpalt aDer/ me ^ne er
/ fei ntd;t zu befürchten*

hierüber muß bemerft werben, baß @ Union prineipiett in fei-

nem SRtfytt war nnb baß bie if)m entgegengefteltten ©rünbe nid)t §u--

treffenb waren, greitid; ift bie @enera(oerfamm(ung unbefcfyränft,

per majora §n befd)ließen, wa£ fie für gut ftnbet, aber nur auf

©runb beö Aufruf eS, ber ttyt §ur 23afi3 bient 2Öie fie t>on

biefer ©runbtage wefent(id) abweicht, f)at fie ftc^> auf ge (oft unb

atfenfatB einen neuen herein auf einer neuen 23afi6 begrünbet, aus

wettern aber bie Minorität erft nid;t au^zufdjeiben nötrjig l)at, fon--

bern in benfetben nic^t einzutreten braucht. 3)iefeS mußte ber 23or--

ftanb @imion gegenüber anerfennen unb entweber feine ©runbanfid)t,

baß mit einem fo(d;en irt 9?ebe fte^enben 2Sefd)(uß bie 23aft3 ber ur--

fprüngüdjen Bereinigung öerrücft, ber Aufruf griffen werbe, wiber-

(egen, ober wenn er («Sirnion) barin s
Jced)t fyatte, if)n fd)ü£en* 2)ie

SBefugntffe ber ©eneratoerfammhmg aber unbebingt unb unum--

fcfyränft anerfennen, fönnte eben fo gut zur 2luf(öfung ber ©e-

noffenfd;aft im 3ubent()um, aU zur 5(uf(öfung beö 3u--

bentt)um3 in ber ©enoffenf d;aft fyinfitfjren.

2(nbererfeit0 muß ()eroorgef)oben werben, baß Simion bereits eine

afmlidje ErHärung in 23epg auf bie Einrichtung eines ©otteöbienfteö

überhaupt of)ne vorherige Berufung einer ©tynobe, bie auf ©runb

be£ AufrufeS ^terju allein competent fei, abgegeben, unb für bie

2lufred)tl)a(tung biefeS $rincip3 ben (Bfyufy be6 93orfi£enben in 5ln-

fprudj genommen (;abe, ber tym aber verweigert worben ift, weit

fyier ber £)rt fei, wo jeber feine Meinung frei äußern foü\ JQat er

fia) aber bamatö in bie 90?el)rlj)eit be£ BorftanbeS unb ber ©enerat--

oerfammlung gefügt unb ben ©otteöbienft ofme ©tynobe angenommen,

fo I)at er auf fein ^rineip $erz'td)t geteiftet, unb man fielet nid)t

ein, mtyalb er e3 je£t bei einer prineipieft ganz ät)tt(id)en grage

Wieberum mit 5lufwanb von Eifer unb $raft in ben Borbergrunb

ftettte. £mfid;tlid; ber 23efugniß, btn ©abbatf) auf einen anbern

Sag ju oertegen, fielen Dlebenftein unb 6imion auf einer
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£inie, nämfid) baß biefe feiner attbent Wlafyt gufte^e als ber ber

(Stynobe. 3l)nen am n>eitefien gegenüber ftel)t Dr/ Sßreßler, ber,

menn irgenb eine 9Jcad;tooflfommenf)eit ^terju in ber SBelt erifttrt,

fie leiner anbern §nerfemtt al3 bem (£ol(eginm ber 33eooftmä einigten,

nnb felbft bie Ocücffrage an bie @eneraloerfammlnng tuefteidjt and)

nnr aU bloße Sonn betrachtet, in bie er notfygebrnngen jt$ fügt,

mit bie @enoffenfd;aft nun einmal fid) biefe $erfaffnng anf breiter

©rnnblage gegeben I)at — 2Bunbetn muffen w'ix uns jebod), roie

9tebenftein nnb 6imion, toenn fie cmber$ bie Verlegung ber

@abbatf)feier für eine baS f)iftorifcI)e 3nbentl)nm in einem feinet

eblen Organe r>erle£enbe Maßregel galten, ba$n fommen, bie Sftacfyt--

r>ottfommenI)eit, eine fotcfye Maßregel anSjnfpredjen nnb %u ooft--

füfyren, einer ©fynobe nnb an$fd;tiefiüd) einer (Stynobe im 3nben-

tl)nm p^nerfennen, wo befanntlid) feit bem (£rtöfd)en be£ $atriard)at6

in $atäftina feine conftitnirte *Migion3bef)örbe eriftirt, bie im

@tanbe wäre, für bie retigiöfen ©evotffen einer ©efammttyeit binbenbe

ober löfenbe 2ln3fprüd)e §n ttyutt* ©ine Stynobe, nnb beftänbe fie

anö [anter gelehrten Rabbinern, f)ätte ja feine anbere 23ebentnng als

bie ber @ad)Oerftänbigfeit nnb if)re ^InSfprücfye feine |)öl)ere 2lntori-

tat a(6 bie ber 3uöertäffigfeit t^rcr ©rünbe. ginben fid) aber biefe

©rünbe and; im ©cfyooße eineö anbern ©olleginrnS, fo f)at §r* Dr.

SBreßler Stefyt, biefeS aU bie f)öc|fte 3nftan$ anjnerfennen nnb oon

biefer an feine anbere $n appelliren*

Heber bie nähere 25efd;affenl)eit ber @otte3bienfte am @onn=

abenb nnb am Sonntag giebt ein in ber 6i£nng oom JS< 3annar

1846 erftatteter (£ommiffton0berid)t ba^in $lnffd)(nß, „ba$ beibe Sage

a(6 ^n einer gotte^bienftti^en geier gleichberechtigt 31t betrachten feien

nnb beSljalb Weber an btm einen nod) an bem anbern anf eine be--

fonbere ^eiügnng beö Sage6 I)ingen>iefen merben foüV'

,,©cimmtlid)e Slmvefenbe" (©imion fehlte, 9vebenftein \v>ax zu-

gegen) — ^eißt e3 im *ßrotofotl — „gaben il;r (Sinoerftcinbniß mit

bem »on ber (£ommiffton empfohlenen $erfal)ren ^n erfennen", wel-

d)e3 entmeber in 53e^tg anf D^ebenftein ungenau, ober wenn biefer

nnrflid) feine 3#twinnng gab, biefe unö nid)t gan§ confeqnent $u

fein fd)eint 2)tc (£ommiffton mod;te freilid; ber Meinung gen>efen

fein, bnr$ biefeö 2(n3funft3mittet ber @leid)bered)tignng ber fo änßerft

garten grage wegen ber Verlegung beS (Sabbatl) an$ bem SBege

gegangen $n fein, inbem fie in bem ©onntagSgotteöbienfte ben fabbatl)--

tid;en ßfyarafter nicl;t %xm $orfd;ein fommen ließ, mithin ben ©ab-

batl) anf feinen anbern Sag r> erlegt l;atte, allein ba$ ilnjntaffige
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in ber (SabbatljVerlegung befielt nidjt in ber fabbattyltcljett geier

eines anbern£age6, fonbern in ber 9? i$tf ei er (nämtia) f ab batfy =

liefen) be6 eigentlichen <Sabbatl)tageö. 3ubem bie Gtommiffion

in bem @otte3bienfte beiber £age btn <Sabbatf)$arafter ntajt hervor-

treten läßt, f)at fte freiließ ben (Sabbati) nic^t anf ben (Sonntag

verlegt, aber ifyn bod) am (Sonnabenb aufgehoben. 3n ber

Verlegung beö (Sabbat!) liegen §met Momente, ein negativ e3,

nämlta; bie 5lnf^ebung beö (Sabbat!) am Sonnabenb, nnb ein po =

fitiveS, bie $ervflan$ung beffelben anf einen anbem £ag. So
wir batyer ^wifcljen ber Verlegung nnb ber puren 2lufJ)ebung

3U wählen fyaben, muffen mir un$ nnbebingt für erftere entfa)eiben.

3)ie grage fam vor bie vierte ©eneralverfammlung vom 19. 9lo=

vember 1845, in melier fte ityre 3 erfeÖun9 unö enbltc^e Höfling fanb.

Ü)er Antrag lantet: „3)ie $erfammlung befcfytießt, baß ber am

4 Snni b. 3, befcfyloffene regelmäßige ©otteSbienft naa) benfetben

^Principien möglic^ft balb in$ Seben gernfen werbe nnb allwöchentlich

ftwä Ttal, an jebem Sonnabenb nnb (bonntag ftattftnbe."

Ü)ie 9Mf)efolge ber 9fobner eröffnet Dr. @c$war$ (cand.

theolog.). 2)erfelbe ändert, er tyahe nid)t6 bagegen, ba$ au$ am

(Sonntag ein ©otteSbienft ftattftnbe, ftelle aber ba$ 2lmenbement, ba$

bie (SonntagSlitttrgie nicfytö mit ber für ben »Sonnabenb $u beftim-

menben nnb mit beffen geier überhaupt gemein fyaben folle, weil

fonft ein Angriff anf baS 2öefen beS Subentfyumö unfererfeitS ge--

f$eljen mürbe.

2)tc 2tnftd;t biefeö bie äußerfte ©ren^e be£ *ßofttiven bilbenben

*RebnerS ging bafyin, baß jebwebe @leicl)ftellung beiber ©otteSbienfte,

fei e$ mit ober ol)ne Ausprägung beS fabbatf)lid;en (£fyarafter$

in benfelben, immer eine ^Beeinträchtigung be$ wahren (Sabbat^ fein

mürbe. (£r will ba!)er für ben (Sonnabenb einen Sabbatf)3gotte6bienft

nnb für ben (Sonntag einen 2&oa)engotte3bienft feftgeftellt wiffen.

$)a$ grabe @egentl)eil von biefem beanfprudjt ein tym folgenber

3weiter S^ebner, «£jr. (£allenbac|. Ü)iefer erflärt ftd; gegen bie

5lbf)altung eine6 ©otteSbienfteS am Sonnabenb, für welchen, wie bie

tf)atfäd)lic|e Sage ber 3)inge einmal ift, feine ©emeinbe Vorlauben ift.

(Ein britter Dtebner, ^r. (Selig, erflärt fto) gleichfalls nnr für

ben Sonntag, anf welchen aber nid)t nnr ber ©otteSbienft, fonbern

bie gan^e Sabbat^fei-er $u verlegen fei, nnb fpridjt ber ©enoffenfdjaft aus

allgemein religtöfen ©rünben bie SBefttgniß ^u biefer (Sinricl)tung $u.

$r. 2Bottf)eim ift gegen ben Antrag, in welchem er eine

«£>alb!)eit nnb Unentfd)ieben!)eit erblicft. (Ex wünfcJ)t auf ©ruub un--
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ferer heutigen bürgerlid;en SebenSoertyäftniffe, bte eine Sabbati)feier

am Sonnabeub unmöglich mad;en, bte oollftänbige Verlegung be$

*Ruf)etageS auf ben Sonntag, unb wenn ein SBotum in btefem Sinne

gegenwärtig oielleid;t nod; ntcfyt $u erzielen fei, lieber bie ganje (Sin=

ric^tung eine$ ©otteSbtenfteS für je#t nod> falten ^u (äffen*

Dr. Wiener erfennt nui ber Stmobe ba§ S^edjt ju, bte 93er--

legnng ber Sabbat|)feier auf einen anbem £ag 31t befretiren nnb er-

ffärt jta) ntit bem Antrag bt6 §ttr fpa'tern Gnttfd)eibung einer Stynobe

einoerftanben*

S im ton mad)t barauf aufmerffam, ba$ in bem antrage burdj--

au$ nid;t gefagt fei, baß bie Liturgie für beibe £age einanber gleidj

fein folle 5 tuelmeljr I)abe ftd; bie 2ftel)rl)eit für ba§ @egentl)eit au$-

gefprod)eu*

#r. Dr. (Stern fann ftct) biefer ©rflärung nid)t auffließen,

nnb muß ftd; unb im bauten ber ^Bevollmächtigten weigern, f)ter

eine beftimmte 93erpfTtd)tung über ben angeregten $unlt ein^uge^en*

(£3 folgt nunmehr eine lebhafte Debatte §ät 33egrünbung ber

»erfergebenen 2lnftd)ten nnb 93orfd)läge, an ber bie <§rrn* Dr. Sct)war$,

@aubd)au, 9?atorff, Dr. 23el)r in oerfd)iebenem (Sinne tf)ei(nel)-

men* £e£terer f)ält e$ für atl^ubebenftid), ben 23eoollmäd)tigtett oor-

weg beibe £age einzuräumen unb bie 33eftimmung il)re6 gegenfeitigen

^erpltniffeS §u einanber tl)nen $u überfaffen, unb forbert bte 53er--

fammlung auf, ba6 5lmenbement Sdj)War$ in ernfte ^erütfftd)tigung

§u nehmen*

$x\ Otebenftein fud)t nad^uweifen, wie ber geftellte Antrag

burdjauS feine religiöfe geftfe^ung in ftcr) begreife, unb eben fo

Wenig ben 23eootlmäd;ttgten eine bebenflid;e $ftacr;t in bie <£>änbe gebe*

(§:$ erfolgt nun bie 2lbftimmung, in welker fämmtlicfye au6 ber

5D£itte ber 93erfammlung l)eröorgegangenen Einträge unb 2lmenbe-

mentö fallen unb ber Eintrag ber ^Bevollmächtigten mit großer

(Stimmenmehrheit angenommen wirb*

3n berfelben Q3erfammlmtg würbe aud) ber Eintrag, bem $m
Dr. Stern auf jwei 3al)re ein ft.reö ©e^alt §u beftimmett, einftimmig

angenommen unb ben bevollmächtigten ber Dan! ber @enoffenfa)aft

votirt 2lu$ geigte <£jr. Dr. (Stern mit großem 25ebauern ben 2luö--

tritt beö £ernt 2D?. <S*23a3wi# au£ ber 3^1 ber ^evoüntäc|tigtett

(unb auS ber @ettoffenfd)aft) fowie ben (Eintritt be£ $rn. 23. 2Öolffen-

ftein an beffen (Stelle ber Q3erfammlung an*

9?ad; biefem errungenen Siege war bie tl)ätige SlufmerffamfYtt

ber bevollmächtigten auf bie 9veatiftrung beffclben, nämlid) auf bie
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balbige Einführung etne^ regelmäßigen @emeinbegotte6bienfte6, ge--

rtc^tet, bie ftct) naä) §roet ©eitert t)ht feilte, nämtici) auf bie An-

fdjaffung eines geeigneten MatS zum ©ottcö^aufe unb auf bie geft=

ftellitng ber Liturgie, E£ muß aber auct) ermähnt werben, baß ba=

ntafö fct)on ber @ebanfe angeregt warb, reeller fpäter in fritdt)tretdt)er

£eben3geftaltung $xm wahren Segen ber ©emeinbe geworben ift

unb wefentttet) 51t if)rer inneren 23efeftigung beigetragen tjat. 3n ber

Sitzung vom 5. Sanuar 1846 wünfci)t v£>r, £ö weniger z über „ben

^Religionsunterricht ber ßtnbet" bie Anficht ber 23eVotlmäct>

tigten feinten gu lernen, „SSon allen Seiten" — bemerft er — „wirb

anerfanttt, wie wüitfct)en0wertt) e6 fei, biefen ©egenftanb fobalb afö

mögtict) in reifliche Erwägung §u ^te^eiu" Die £rrn, Dr. 23et)rettb

unb Dr. Seimiger äußern, fte fyätten ftct) bereite feit längerer Qt'it

mit biefer Angelegenheit ernftlici) befct)äftigt unb bie Abfielt getjegt,

binnen turpem mit einem hierauf bezüglichen beftimmten Antrag her-

vorzutreten, Dr. Stern ftefjt biefem Antrage entgegen unb wirb

it)n unverzüglich ber innern Seftion jur S3eratt)ung zug^n laffen,

3tt ber näct}ftfotgettben Sitzung vom 13, 3anuar warb ber erwähnte

Antrag auf Einrichtung eineö £Regilion3unterrtcl)te3 für Knaben unb

9JMbct)en von ben gebauten Ferren eingebracht unb Don ber 33er--

fammlung ber Eommiffton überwiefen,

3n ber (Sitzung 00m 18, 3anuar 1846 warb ber EommifftonS--

antrag: „3)ie bevollmächtigten mögen bie TOeu)ttng beö @roinu6'--

fct)en SofateS genehmigen," einftimmig angenommen unb bie fofortige

Einberufung ber ginangrepräfeittaitten, bie £ofalangelegenl)eit batb--

möglict)ft jur Entfct)eibung §u bringen, befct)loffen, Das £ofat würbe

für 1450 £t}tr, jät)rlici) auf 5 3at)re gemietet, |)htftcf)tfict) ber

bem Eigentümer beffetben §u leiftenben @ewäl)r für bie Erfüllung

ber contractlid;en Verpflichtungen geigte fiel) einige Scl)wierigfett , ba

bie ©emeinbe in Ermangelung ber $orporation3rect)te biefelbe al6

fotci)e nict)t übernehmen fonnte unb fte von Einzelnen übernommen

werben mußte. 2)iefe Stfjwierigfeit warb aföbatb befeitigt, nact)bem

bie Ferren Abolpt) 9ifteper unb Sofept) 23erenb l)oct)f)erzig ftcJj bereit

erflärten, im herein mit <§jm, Dr. (Stern unter perfönltci)er Garantie

ben Eontraft zu unterzeichnen,

Wlan ging nun mit allem Eifer unb unter Aufbietung großer

materieller Opfer baran, ben regelmäßigen @otte6bienft mit bem näct)ft-

bevorfteftenben *ßaffafyfefte beginnen unb bie Einweisung beö neuen

@otte^l;aufe6 einige Sage zuüor, am '% April 1846 als an bem

3at)re6tage ber Unterzeichnung beS Aufrufet, ftattftnben zu foffett.
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3)ie I)oI)en Sftinifterien ber geiftttd;en 2lngefegenf)eiten unb be6 3nnern

Ratten auf 2lnfud)en ber ©enoffenfcfyaft bte ®enef)miguug $ur (Sin-

ricj)tung be$ @otte£bienfte3 erteilt» (£in SBeweiS, baß man Don

biefer (jo^en ©teile an$ bamalü auf bte innere (£ntttncfelung ber re-

tigiöfen $u(tu6oert)ättniffe im @djooße ber jübifc^en ©emetnbc felbft

im ©inne ber am iveiteften gel;enben Dieform nicfyt mit Mißtrauen

l;inblicfte, oielmel)r ben i§r in %&af)xl)ät ju @runbe liegenben reti-

giöfen $ern mit @enugtf)uung n>af)rtta!mu — 3n einem im 3auuar

1846 oou ben $eooftmäd)tigten erftatteten unb al$ S^anufcript ge-

brühten „feiten 23end;t" wirb biefe£ freubige ©reigniß §ur $emtt-

niß ber ©emeinbe unb ber 2lu$wartigen gebraut, unb t)ieran bie

Hoffnungen gefnüpft, 1
) bie freilieft, weil fte mit il;m in allju tofem

3ufammenl;ange [tauben, ftd; nicfyt erfülltem — „(£$ ift bereite ge=

hingen," nnrb in ifjm gefagt, „ein ausgezeichnet fd;öneö unb unferm

3wed in jeber ^Be^te^wng entfpred;enbe£ Mal, ba$ etwa taufenb

^erfouen faßt, für unfern ©otteSbienft $u mieten« Daffetbe ttnrb

für ben ! 5lprit oolffiänbig für benfetben eingerichtet fein, unb wir

tonnen bafyer mit @id)erfjeit barauf rechnen, am *Paffaf)fefte unfern

©otteöbtenft beginnen ju laffen."

Ü)ie ©inmei^ungöfeier fanb am 2, 2lprtf 1846 2lbenbS 6 Ußr

ftatt unb zur- 2lbf)attung ber ($imv>eif)ung$prebigt nuarb ber bamatige

©roßtyerzogtid) ^edlenburg=@d;n)erinfd;e £anbe3-- Rabbiner Dr. @,

^otbl)eim oon (Schwerin l)tert)er berufen,

<&$ f)anbe(te fi$ frier nid;t btoS um einen (ShweifyungSaft für

bie ©emeinbe, fonbern aud; unfererfeitS um einen 2lnerfennuug0aft

ber retigiöfen 33eftrebung ber ©enoffenfd;aft Mm (Stanbpunfte un-

fereS 9?abbinatS au6, Utt3 lag bamafö gennß nid;t6 ferner aB ber

©ebanfe, je unfern burd; fiebenjdt)rige erfo(greid;e 2Ötrffamfeit

liebgewonnenen S&irfungSfreiS in 9D?ecf(enburg aufzugeben unb atö

religiöfer gül;rer in ben innerften 5Ö^ittelpunft ber berliner *Reform-

gemeinbe einzutreten, Söir mußten, nad;bem nnr baS @otte$I)auS

feiner Zeitigen 23eftimmung geweitet unb un6 fomit jum Organ ber

religiöfen @efül)te unb Ueberzettgungen ber in bemfetben oerfammef-

ten ©emetnbe gemadjt f)aben werben, in unfere ©emeinben unb in

unfer ^abbinat zutütffeljren unb im3 fagen fönnen, baß baburd;

unfere Stellung biefen gegenüber nid)t im minbeften alterirt korben

fei, Da wir bie retigiöfen £lngetegent)eiten ber ^ecflenburg'fd;en

©emeinben nid;t allein, fonbern unter TOtwirfung eineö tfraetitifdjen

1) £>afj aud; in anbevn (Semeinben d^nlid;c gottc3bienftüci>e Snftitute elfteren würben, weil

Don ben työfcent 93el;6vbcn feine Hemmung 31t fcefutcfyten ftänbe.

m
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Dberratp unb in ©emeinfcfyaft mit bemfelben vertraten, fo mußten

ttnr auf bte SSermeibung eineö religiöfen 3>wefpatte3 im 6d;ooße

btefeS (£oltegium3 95ebad;t nehmen» Sir legten be6fjalb bte 23er-

liner Berufung bem tfraelittfd;en Dberratlj ^ur ^Begutachtung fcor,

melier bi3 auf (Sine ©ttmme, bte in ber ^Berliner ^Bewegung nur

$emunftretigion erblttfte, un3 feine oollfte 3uftowu«9 9^b.

Str bemerfen bie£, um §u conftatiren, baß unfer bamatigeS in ber

(£tntt)eil)ung0rebe auögefprodjeneS Urteil ein uuparteiifd)e6 unb auf--

ria)tigeö tt>ar, unb — wrir bürfen e3 mit freubiger ©enugtlmung

auöbrürfen — nod) baffetbe tft, mtyt$ uns in biefem Slugenblitfe

bewegt unb befeetfc

Sir erfannten bamatö in bem Aufrufe bie pofitiüen ©runb=

lagen an, auf weisen ber zwölfjährige SBeftanb ber ©emeinbe ruljet

unb biefe it)r innere^ &Un työt)er entfaltet t)at „2)te (Entfernung

alfeS beffen," — fagten nur — n\x>a$ als erftorbener 3^etg an bein

kannte beS ©taubenS fein Seben ntä)t tljeift unb ntd)t förbert, fann

nod) immer nia)t feine £eben3fraft erl)öt)en. 3)ie$ lönnen nur bie

tebenbigen Steige, burd)tränft »on ben SebenSfäften be6 23aume6,

.fraft unb Üftatyrmtg aus if)m §ief)enb, unb biefetbe in gleichem 9ftaße

it)m mittl)eilenb* £>er tt>eife (Partner fcfyneibet bie fcerborrten 3ti>etge

ab, bie bem Sacptfmme fdjaben, aber er t)ütet fia), ba$ Keffer an

bie Steige §u legen, in melden nod) frifdjeS £eben t>ort)anben tft"

(6, 11), —
, f
$ltttm au6 ber 3e*fatlent)eit, was in unferer geiftigen

©efammtentnutfetung fortbewegen fann!" „Unfer ©taube ift etvig;

unfer inniges, FtnbticfyeS $erfyältniß 51t ©ott, baS biefer ©taube unS

offenbart, unvergänglich ; unfere tiefgefühlte ©emeinfdjaft mit bem £Ittoater

unoeränberlia); baS tief empfunbene SBebürfniß ber göttltd;en ©nabe un--

auSlöfcpd) ; ba6 ©ebot ber fittlidjen SebenSfyeitigung als (Einzelne unb

ber Heiligung ©otteS als ©efammt^eit unmanbelbar* 2ltleS baS ftetyt

mit ber geiftigen ©efammtentnnrfetung ber 3ftenfd;f)eit nidjt nur nic|t

im Stberftreit, fonbern ift »ietmef)r ifyr n>efenttid)eS £ebenSe(ement,

ttyr työdjfter 3iefyunft 9htr baSjenige, nrnS nur $u tljun t)aben,

unfbtefen ©tauben in unS tebenbig §u ermatten, nur ber einer ent=.

legenen @ef$ia)te angefyörenbe Sluöbrucf beS ©taubenS muß eine

(Erneuerung unb Umbitbung erfahren, wenn er mit ber ©efammt-

entwicfetung ber ©egenwart nicfyt mef)r im (Sinftange fte^t" (@. 14).

— „93on bem Srrtl^um ton man nur burtf; bie Sa^r^eit, nt^t

aber burtf; einen anbern 3rrt^um befreiet, ber Aberglaube lann nur

burcfy ben reinen ©tauben, aber nic^t burc^ ben Unglauben über--

nmnben, bie Reffet ber tobten ©ajjung fann nur burcp ben tebenbigen
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@ei[t gebrochen werben. #tur eine ttmtyrljaft fjöljere @tufe ber

innerlichen SReligiöfttät Berechtigt pix 2lufgebung beffen, was onf ber

niebern @tufe nocf) SBebürfniß nnb «Pflicht \%" (© 160 JDie

D^ebe, welche einen ausführlichen Kommentar beS Aufrufes bilbete nnb

ben pofttioen (£§arafter beffelben in ben üBorbergrnnb [teilte, ift in

35» SBefyr'S SBuä^anblung in 3)rucf erfajienen. 2)te GmtweilmngSti--

turgte beftanb in einigen intern 3nl)atte naa; ber SageSfeier ange--

meffenen Chorälen, einer 3lzbt beS «§errn Dr. (Stern, voelc^e bie

2)anfgefüf)le ber ©emeinbe oor ©Ott, beffen ©üte fo voett geholfen

tyat, auSbrücfte, bem Sefenntntjjgebet „<£>öre 3Sraet" öom $rebiger

tjebräifa) recitirt, bann oon (£l)or nnb ©emeinbe gefungen, ber (§in=

_Wei|)ungSprebigt nnb einem <Segen beS $rebigerS*

2)a bie erfte geier beS regelmäßigen ©otteSbienfteS nad) ber

($inweil)ung mit bem ge[tgotteSbien[te beS $affa!)fefteS beginnen follte,

fo [teilte fta; alSbalb bie grage IjerauS, wie eS mit bem nia)tbiblifd;en

gleiten geiertage gehalten werben folle. 3n ber (5i$ung oom

7. gebruar 1856 wirb ber 23erid;t über baS Diefultat ber l;ierauf be--

äüglidjen SBeratfmng ber gotteSbienftlidjen .fommiffton abgemattet,

wela)e ben Eintrag [teilt: „ba$ mit SluSnaljme beS 9?eujat)rSfefteS bei

unS überhaupt ber 2. nnb refp* 8. gefttag burdj einen geftgotteSbienft

nia;t gefeiert werben foll." 1q ermann bemerft, ba im gegenwärtig

gen Sabre ber L u. 8. geiertag anf einen Sonntag nnb einen €>onu--

abenb fallen, an welken Sagen ein ©otteSbtenft jebenfatlS [tattftnbet,

fo fei bie grage beS geftgotteSbienfteS feine brennenbe nnb beS--

l)alb nia)t nötbig, fa)on jefct ein *ßrincip anzupeilen, otelme^r gera-

tener, bie Gaitfd;etbung barüber ber näa;[tbeoor[tel;enben 2lnfunft ber

£>e|Httirten oor^ube^alten. Dr. SBatbecf ttnb mit tt)m Dr. 23 eie-

ren b wollen in biefem $orfa)tage ein gefährliches principlofeS

©djwanfen erbliden nnb bringen auf confequente @ntfa)eibung ber

grage. Dr. SBrefiler rann bie auswärtigen Sftitglieber nid)t als

3)eputirte b. t). als Vertreter eines ©efammtwillenS anerfernten

unb leiten beSt)alb and; nid;t ben geringften (Einfluß auf bie 23efd;luß--

nat)me in 2lngefegenr)eiten wie bie oorliegenben einräumen. (£r er-

nennt in ber bisherigen 2)oppetfeier mit 2luSnar)me beS 9£eujar)rSta=

geS einen 9ftißbraud;, ber olme SBeitereS abstellen fei. @ Union

will, ba$ man ftd) ftar macr)e, ob man noct) innerhalb ber ©renken

beS Aufrufs [tel;e, ober biefetben Übertritten l)abe. 3[t erftereS ber

gall, fo fönne man über bie £lbfcr)affung beS 2. geiertageS ol;ne

<Sfynobe nid;t eigenmäd;tig entfReiben. @r l)abe, als oon ber Gnu--
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rid)tnng eine£ @otte3bienjie$ überhaupt ^nm erften Wlai bie 9vebe

tt>ar, feine Dppofition tt>ie*erf)olt nnb offen §n ernennen gegeben nnb

baS $ori)aben al$ ein nnbered;tigte6 nnb mit bem Slufruf in 20'tber--

fprnd; ftel)enbe3 be^eidmet. 3)od) muffe er ben energifdjen $ertl)eibi--

gertt be3 @otte£bienfte£ bie ©ered;tigfeit tt>iberfal)ren (äffen, baß fte

nm einer großen @ad;e eitlen nnb im §inblicf anf bie bebentfamen

(Erfolge, bie an fte für bie 3>kk ber @enoffenfd)aft gefnüpft ftnb,

oon ber %uxfyt einer 3nconfeqnen§ ftd? $$t §nrücffd;recfen ließen, xf)x

erhabenes $kl ^n »erfolgen. Sparen alle biefe ©rünbe and) nid)t im

Stanbe, feine principietlen 23ebenfen $u befeitigen, fo l)abe er bod;,

nadjbem ber ©otteöbienft befdjjloffen korben, bemfetben at6 einer ana)

oon i|m anerfannten an fid; ^eiligen ©aa)e feine beften Gräfte ge--

n/tbmet nnb für fein 3uftonbefüumten mit (S'tfer gennrft. @in 2lnbe--

re£ fei e3 aber jetjt mit ber 5lbfd)affnng ber feiten Feiertage»

Diefe Maßregel fei für bie ^o^en Qmdt ber ©enoffenfdjaft oon ber

einen Seite ebenfo nnbebentenb als fte Don ber anbern Seite mit ben

@runbfci$en beö 2infrnfe3 im offenen 20'tberfprnd) ftel;e, 2)tc 93er-

tljeibiger berfelben geigen weniger magren SJhttl) aB 2öittfür, rtt-

fen Gtonflifte f)eroor, oljne baß fte, ft>ie beim ©otteSbienfte überhaupt

bie ^onfequenj einer großen <Sad)e $itm Dpfer bringen- (£r muffe

bal)er anf feinem Sßrotejk beharren nnb oor ber 2lbfd)affnng ber

Ü)opüelfeier tarnen, 1

)

Diefe energifa^e $ebe Simionö rnft öon Seiten 23reß(er'6,

23el)renb'$ ttnb 2ßalbecf 3 eine fd;arfe Äritif be6 SlufrufeS tyx=

oor, ben man bnrd;an3 nid;t in allen feinen Steifen al£ 3^ic|tfd;nnr

be$ ^anbelnö anerfennen null (§3 I)abe biefer ttue j'ebeS menfd;tidje

2Berf feine großen Je^ler nnb Sd;n>äa)en, nnb biefe feien l)ier bie-

jenigen 23eftanbtl)eile, n>eld;e bnr$ ben «£jmwet$ anf eine Stynobe

bie fetbftftänbige $raft ber ©emeinbe Ikmmen nnb (ahnten, nnb bie

man im 3ntereffe be6 ©an^en »erbeffern muffe. 3nmitten einer De-

batte, bie in gotge biefer 2lenßewng ftdj entsinnt, mad;t Sinti on

bie SBemerfnng, ba^ diejenigen, bie über ben Slufrnf atfo benfen,

aderbingö ba3 9M;t Ratten, eine 5lbdnbemng beffelben anf oerfaf-

1) .§ierburd> möchte freiließ fcfyeiuen, aU Ijätte ©imion unfere obige IBemcrifung @. 152,

bafü er, inbem er ficij tyinftcfytlicb. bc3 @otteöbienfteS oijne ©imobe ber StfeJjrfieit fugte, fein CPrin=

ci:p faftifcfy aufgegeben ^dtte, felbft in Slbrebe genommen, ba er, tute er fagt, nur einer aucl; »on

tfym aner!annten großen @ad)e bie ©onfequens geopfert, im Uebrigen aber ßei feinem *Princi^p

Mjatre. 2lttein ©imion I;at audj I)infid?tlicfy ber (Gleichberechtigung beg ©onntag^gotteöbien'

ftcS mit bem beö ©abbat^ nnb ber 9licbjertr>ctf;mtng einer befonbern £age3f)ei(igfeit in le^terem,

tvelrfjeg nacl? feiner eigenen 5luffaffung einer aßertegung glcidj unb oI;ne @^nobe unjuläffig fei,

ber SfJie^eit faftifet; nachgegeben.
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fungSmäßigem 2Bege $u beantragen, folange er aber ju 9tea)t beftänbe,

fei man geauffenBaft an beffen SBeftimmungen gebunben.

2)tefc6 SD^af &at ©Union einen furzen ©ieg baoon getragen.

(£$ warb befd;(offen, mit bent au3brütfüa)en $orbef)alt, baß bnra)

biefen 23efa)luß fein $rincip für bie 3utoft aufgefüllt fein foft, am

2. unb 8. Sage be$ beoorftel)enben*ßaffaf)fefte0 einen geftgotteSbienft

ftattfinben $u [äffen.

Wlan ftel)t, ba$ bie Oppofttton ©imion'S l)infta)tlia) ber 23e--

rea)tigung bnra) bie gan^e @ntftel)ung3-- unb @ntwtcfelung6gefa)ia)te

ber @enoffenfa)aft öon Anfang bi6 $u ($nbe wie ein rotier gaben

füä) fyinbnra)$ief)t. QSon einem oerlorenen Soften jum anbern f)inge--

brängt, oertl)eibigt er noa) am legten mit bemfelben 2ftutl)e wie am

erften ba£ 9tea)t ber ©tynobe gegenüber ber Autonomie ber ©emeinbe.

SDaß er aber bei aller fa)einbaren (£onfeauen$ nnb *Principmä--

ß igfeit auf feiner Seite bennoa) überall ben ßüqent $og, rüf)rt wof)l

baber, ba% er ein rein formale^, juribifa) = politifa)e3 $ea)t

auf ben 33 oben ber Religion ju oerp flanken fua)te, wo für eine

gebeil)lia)e Slnwenbnng beffelben alle wefentlia)en 23ebingungen fehlen.

Einern politifa)en ©efe£e gegenüber werben fta) aud) Diejenigen un-

terwerfen muffen, bie oon beffen 23erberblia)feit noa) fo fel)r überzeugt

jtnb, folange ba$ @efe£ nia)t in oerfaffung^mäßigem SSege abrogirt

Worben tft, unb ty% tl)ättia)er 2ßiberfprua) gegen baffelbe wirb al3

eine illegale ^anblung beftraft werben, wenn bie innern moralU

fa)en ©rünbe noa) fo febr auf if)rer ©eite ftnb. tiefer begriff oon

äußerer Legalität barf nia)t mit 9[ftofeS $ftenbel6fol)n (3erufa=

lern) auf btö religiöfe ©ebiet übertragen werben, wo atteö mora=

lifo) unb innerlia) unb jebe äußere ipanblung nur al£ ein 5lu3--

bruef be6 innern @lauben6 unb ber ©eftnnung oon 2Bertf) imb 23e-

beutung ift. 2£a3 fümmern fia) diejenigen, wela)e in ber Goppel-

feter ber gefttage einen oerfa)leppten ?[ftißbraua) erblichen unb bie

Slbftellung berfelben im Sntereffe ber Religion für wünfa)en3wertb

galten, barum, baß im ^lufmf bie 23erea)ttgung fola)er ©a)ritte le-

biglia) ber Stynobe §ugefproa)en worben fei? 'Diejenige 9ftef)rl)ett,

wela)e oon biefer 9tfotf)wenbigfeit überzeugt ift unb il;re 2lu3füf)ruttg

befrettrt, fpria)t implicite bie 5lufl)ebung berjenigen 23eftimmnng

be3 Aufrufes au6, wela)e xl)x entgegenfte^t. Dem religiöfen @ewif--

fen muß ba3 oollfommen genügen unb eine formelle 5lufl;ebnng al$

überflüfftg erfa)einen. £>aö religiöfe ©ewiffen fennt feine ©efpenfter--

unb £eia)enfura)t unb nimmt nur $ücffia)t auf £ebenbige3, uiä)t

aber auf ben entgeifteten, tobten 33ua)ftaben. D>aS ty&üt ©imion be-



162

benfett, ftdj babei beruhigen tmb ttid;t fortwäfyrenb auf bett Söucfyftaben

ber 2krfaffuttg wie auf bett beleibtsten Schatten ber 2lbgefdj>iebettett

l)ittweifett muffen. 2)aß aber ber ©imion'fcfyett i>erfafftingSmäßigett

ßonfequenj wefentltd; nid;tS 5lttbereS als eitt rettt formelles ju--

rifttfdjeS ^rineip 31t ©ruttbe lag, beweift ber Umftanb, baß er eine

2lbättberung ber r>äterlid;en Religion im berfaffungS mäßigen
SBege bur$ eine $n berufettbe ©tynobe mit feinem religiöfett ®e-

wiffett oollfommen übereinftimmenb fanb, — 9ta, bem gegenüber

J)atte Sßreßler wal)rlid) tttc^t unrecht, wetttt er aufrief: Le synode

c'est moi

!

Sjat aber Dr. 23reßler eitterfeitS fcon Dr. 23el)rettb uttb Dr.

SÖalbecf aus gleiten 9ftoth>ett, anbererfeitS — uttb aus attbertt

©rüttben — aud; oott Dr. @tertt uttb 9^e bett fteitt uttterftüfjt,

überall fyinftdjtlicj) ber 23erecfytiguttg gegen ©imiott glättjenbe

(Siege erfochten, fo fal) er fid) bod) nad) einer attbertt @eite fyitt, ttäm--

lid) waS bie @tyttobe felbfi betraf, t>ott einem £f)eil feiner 23uttbeS--

gettoffett üerlaffett uttb SD^aßregeltt §ur 2luSfül)ruttg gebraut, bie, weil

fte mit feinen ftärfften Ueber^euguttgett itn f)ärteftett 2ßiberfprud) ftatt--

bett, il;tt um fo mef)r uttb tiefer »erleben mußten, als feinem (£l>a--

rafter bie *Reftgnation ©imion'S 31t fehlen fcfyehtt. gür bie 33erec^-

tiguttg ttämlid; war twtt bem überwiegettben £l)eil beS Q3orftanbeS

uttb ber ©etteraloerfammluttg bie «Stynobe faftifd) aufgegeben, ba man

bie wid)tigfte, bie religiöfett gragett am tiefften berüf)rettbe Sttftitutiott

beS ©otteSbiettfteS o^ne fte ittS Sebett gerufett tyatte. SltleS, waS in

einem littjograpl/irtett UmtaufSfcfyreiben ((Srfter SBertdjt, ^Beilage F.)

ben auswärtigen ©enoffett $ur 23erul;tguttg über biefett $unft gefagt

wirb, „baß man an bem ^ritteip, oon weld;em unfere Bewegung

ausgegangen ift, eine Reform im Subetttfmme oermittelft einer <Bty-

ttobe ju oollbringett, utttterättbert feftljatte uttb ttiematS aus bem Slttge

verlieren würbe ic
lt

, fonttte baS gaftttm nid;t auSlöfd)en, baß matt

tu Berlin bie Reform auf eigene «£>attb vollbringe uttb minbeftettS

§u biefem 3^ecfe bie €>tynobe tättgft attS bett 2lugett verloren fyabe.

3)ie allerlei ©rüttbe, mit welken matt ttad) 5tußett t)itt bie £fyatfad)e

$u »erfülle« ftrebte, ftebett mit bett (£tttfd;eibuttgSgrüttbeit ber Majo-

rität überall im Sßiberfprud). 2Bät)renb man alfo mit 2B orten bie

auswärtigen ©ettoffett $u ermuntern fitste, ftd) für eine ^urunftige

(Styttobe r>orbereitettb $u erfräftigett, mußten bie Saaten uttb bie

33eifpiele ber ^Berliner ©ettoffeufcjjaft eine gan$ etttgegettgefe^te

SBtrfung l)eri>orbringen. 3)ie auswärtigen jerftrettten ©ettoffett, eitteS

gemeinfamett ^cerbeS uttb SSJttttelputtfteS etttbetyrettb , mußtett alle
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8\\xh oon ber Goncenrration einer Efynobe enrarten, welcfre bie

berliner ftijion tu ucf> fühlten. 3« alten gxägeir, wo e$ ein febft-

ftanbia,eo 93orge$en bet 9 et littet @enoff enütaft gaff,

hatten (tä; Dr. 3 rem nnb Oiebenftein oM allerlei oermirtelnbeu

©rünben, nüe $. 33. bie itttterfä)iebe ;iv'n\ten pres>iforifa) nnb

befinitio, muffen lofal unb allgemein iL, benjentgen an--

gefö^loffen, bie gegen Sintton für bie unabhängige Autonomie ber

©emeinbe rampften. 988a3 aber bie conobe felbft nnb bac an bie= •

fe(be jtdj anfa)(iefenbe pr c? avjanb tu t f d> e Clement betrifft, fo batte

biefe nament(i6 für baö ora,anifatorifcbe latent beö Dr. Stern ut

großen Sfreij, M baf er jt<$ von ibr fo obne 2ßeitete8 ^'mc lo&=

fageu fönnen. Qx erblidte aber in ibr niebt enra bfotl eine fetner 3nbi-

rubnalitat jnfagenbe erfprtefHic^e aejitatorifebe S'batujfeit, fottbern fab

aueb in ibrer ^erunrflidnnu] lvefentlitfe i>orrbeile für bie berliner

©enoffenfebafr, eine ntoralif^e Snithmg ibreo tBenntmfeinc, toenn

fte aus bem 3ußanbe bet Jfoürrbeir berauörreren fbnnte nnb fid>

felbft afö bie fruebtretebe 3iantmmutrer fo vieler üoduercjemeinben

betraduen bürfte. So würbe namentlidj 3 innen von Dr. 3 rem
fernrabrenb rat Sö)aö) gehalten, nnb wabrenb letzterer, mir ber einen

^anb, nx> er ben entfäjeibenbftett Stritten obne 3nnebe baö üEBori

rebete, rem erfiern tiefe SBimben fcfUiuj, ftreuete er mit ber ernbem

0anb beilenben Q?alfam in feine 9ßunben; htbem er tbm am fernen

^ortjont b(tf) angebetete Sifb bet Stynobe fdnvebenb jeigte. 5ln* Oent

allemege praftifdum Stanbfranfi ^ermannö fagte bie auf eine

^inebreitninj 0er $fcformbefrrebttng lünüelenbe Sfcnobe befonOere ;il

llnb fo bübete beim bie Koalition Stern, 3 im ton, § ermann
unb Or eben fte in eine ma$tige -^balanr für bie 3miobe, an ber

üd^ öorläuftg ber fr&ftigfre SBtberjIättb Stefjlfc-tä (werten mufue.

@fö muB bemerfi werben, bäjj bie fpnebalen Q?eftrebuugen nidu

melw auf oem ©oben bee) SlufrufeS fugten, ba bie ©ri'tnbe, mä=
Kxlb biefer bie Berufung einer emtobe feftftelire, nämlirt ber Mangel

ber eigenen &erea)tigung
f

baei Jnbentbum in einer lebenöfabiani

gorm ra erneuern unb fefturfesen, nidu mein* entarten. SSBie aber

bad talnutbifrte gehaltet btbltfde ^nftitutionen, ioenngfetq; ibrer ur--

fpritng lieft en ©rnttbe entleert, nidu abutfdSaffen n>agte> unb um
fte $u erhalten, fte mit neuen ©rnnben erfüllte, fo u\tr bie^ aud)

bier ber gall. jshv bie bovjmatifd^e Sere^tignng ift bie umtobe

fretltdS jnm mefenlofen @$attenbi(be berabejefnnfen; allein ec ift bovf^

beffer, auf eine grofe ©efammtbeit ft6 jn ftüBen alö ifolirt^aju--

üel^en.
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3)iefe (Erwägung fyxtte, oon rein praftifd)en @efid;tSpuuften auS*

getyenb, tuet für fiel); allein tnan überfal), baß eine 3nftitution wie

bie @tynobe nur auS bem tnnerften Vebürfniß, auS ber Unentbel)r--

ltd;fett berfelben je I)ätte gefd;affen unb f)ert>orgebrad;t werben fönnen,

unb baß mit ber bogmatifd;en (Sntbefyrticfyfett berfelben für bie eigene

($rtften$ ber Reform ber @tab über fie für immer gebrochen korben

War* £)er Sahnte erblitft in ber Jtrücfe einen guß; ber ©efunbe

ftebt in il)r eben nur eine Erliefe. SDie ©tynobe, als man noefy an

fie glaubte, mar ©egenftanb ber Vegeifteruug j als man ben ©tauben

an fie verloren l)atte, war fie ein teeret €>piet geworben.

2Bie aber foll bie ©tynobe §u Stanbe fommen? 3ebeS £)ing

muß feine Vorbereitung ^aben unb ben ßreigniffen muß it)r ©Ratten

Dorangefyen. 3)er einer ©tynobe i>oranget)enbe ©chatten waren bie

„Verätzungen ber oom 14. bis 16. Slprit 1846 in Berlin fcerfam--

metten £>eputirten ber ©enoffenfefaft für Reform im Subentlmm." 1
)

Ex ungue Leonem! Sßenn je etwas bie *ßt)antafie SöbtenbeS

bem testen dteft tton Vegeifterung für bie ©imobe ben ©nabenftoß

^u geben oermocfyte, fo war eS bie 2)eputirtenoerfammtung fowof)t

ifyrer zufälligen ßufammenftetlung, als bem ©eifte unb ben 9teful*

taten ifyrer Verätzungen naa% „(SS erfa)ienen" — fo beginnt ber

Verität 1
) — „tljetlS als 3)eputirte auswärtiger ©enoffen (nia)t

©enoffenfcfyaften), tt)eilS auS eigenem antriebe: L £r. ©uts-

befifcer Verlin auS 3ül§, 2- (£anbibat ©olbftein auS VreSlau,

3. Dberöorfte^er^pellttu&auS ©oeft, 4. Ober- Rabbiner Dr. «£>trfa;

auS £uremburg, 5. Dr. 3otowi£ auS (£ulm, 6. Dr. 3oft auS

granffurt a. Wt.

2Benn oon fecf)6 Männern ein £f)eil, alfo minbeftenS bie

«gwlfte, auS eigenem antriebe erfebenen ift, fo muß ber anbere

%t)dl oermöge feiner Vollmalten oon „auswärtigen ©enoffen" einen

fo impontrenben (Siubrucf auf »£jra. Dr. (Stent gemacht ^aben, ba^

er in feiner (SröffnungS-- unb VegrüßungSrebe „in bereu 3ufammen--

tritt " nichts 5lnbereS als „bie @ewäl)r für einen (Sifer unb eine

S^etlnatyme" ftnben fonnte, „i>k nic^t offne ben fegenSreidjften <£in=

flujj auf bit gebetfjlidje Sortentnutfelung unferer 33eftrebungen

bleiben fönnen!" Von ben fe$S Männern war aber Dr. «£>irfci;

§ur £lbfyaltung ber geftpreb igten am *ßaffatyfeft naa) Verlitt berufen,

alfo in nia)tS weniger als in ber @igenfa)aft eines Deputaten

1) „5U3 QJianufcrtyt gebrueft für -bie refp. 2)eputirten unb beten Kommittenten" unb bei ben

2lftenjbefmblic£. £Bon ben aSetooUmdcfitigten unb bie ^Berliner ©enoffenfctyaft »ertretenb, tuaren

bie ÜÄtgüeber Dr. ©tern, £ft e b enftein, Dr. SSe^renb, ^e^mann, 5lb. SJietyer unb @i»
mion gewählt. £>ie äufyörer burften otyne (Stimmrecht an ber ü)efcatte fi<^> beteiligen.
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feiner ©emeinbe bort anwefenb* Dr. 3 oft war auf einer Vefudje-

reife in Vertut gegenwärtig, fonnte Weber bie Jranffurter ©e--

meinbe nod) ben bortigen 9veformverein vertreten, bem er nicfyt at$

SJcitgtieb angehörte, Gtanbtbat ©otbftetn mochte ben Krümmern

be$ „achtbaren $reife6'
;

angehören, ber ein 3af)r früher ein SDcanU

feft in ben Seitungen veröffentlichte, welches o|me alle Jdgen blieb,

3n Vre^lau beftanb faftifdj fein gefonberter Dfaformverein, ba bie

gebilbeten unb reformatorifd; geftnnten SO^itglteber iljrem Rabbiner

Dr. ©eiger fia) auf$ (offen unb treue Sln^a'ngcr beffelben geblieben

ftnb. Von bem Dbervorftetyer ,£jellwi£ war e$ befannt, baß bie

zweite DMbinerverfammtung in granffurt a. Wt. if)n nic^t für wür-

big tyteft, an ityren Verätzungen t^eiltte^men ^u laffen. Sßel^e @e-

fammt^eit ber ©ut3beft(3er Verl in vertrat, ift unö unbefannt, unb

Von Dr. 3olowi£ wiffen wir nur, ba$ er oft mit ben ©emeinben

wecfyfelte unb waf)rfd)emtid) be6f)alb, weit biefe tief unter bem Niveau

feiner wiffenfa)aftltcl;ett ^Überzeugungen [tauben. ($3 ift atfo mefjr

als gewiß, ba$ in biefer windigen Verfammlung eben fo wenig von

irgenb einer Vertretung eineö ©efammtwillenS bie 5Rebe fein fonnte,

al6 baß man von ityr irgenb einen förbernben (Einfluß auf bie Ve--

ftrebungen ber Vertiner ©enoffenfajaft erwarten burfte* Die J)ofy

a^tbare wiffenfd^aftitele *ßerfönlic$feit be6 Dr. 3 o ft wie nietjt minber

bie be3 Dr. «£jirfc$ ^aben fetbft ber ^weiten ^abbinerverfammtung

$ur 3^rbe gereift Slllein bort waren fte mit noef) 30 Männern

vereinigt, bie ntc^t nur mit (£>a$verftänbigfeit unb (£rfal)rung au3=

gerüftet, fonbern aud) mit bem Vertrauen i^rer ©emeinben be=

fleibet waren, wäfyrenb fte §ter vereinzelt baftanben unb nur btö

©ewicljt tfyrer *ßerföntic()feit in bie 2Bagfd)ate legen fonnten*

©an§ in bemfelben Verljältniß ftefjett i^re Verätzungen unb Ve--

f^lüffe. Die bie Drganifation Von auswärtigen ©enoffenf^aften

unb bie Vitbung eineö (Central --(£omite'0 für biefelbe betreffenben

übergeben wir billig mit @titlfd)weigett. 2Ba3 fonnten fec§6 Männer,

von benen fein (Sinniger eine ©efammttyeit vertrat, für eine na$ fo

großen Umriffen angelegte Drganifation wirfen, unb wären fte von

nodj fo gutem 3Billen befeelt! Die ©ef^ic^te f)at um fo weniger

bavon ütfotiz zu nehmen, a(6 fte burd)au3 feine *ßl?afe in ber (£nt--

wicfelung ber Vertiner Ofeformgemeinbe bitbeten, «Sie fann fte nur

a(3 einen Anlauf bezeichnen, ber au$ perföntiepen (Stimmungen unb

SSünfc^en (Einzelner hervorgegangen unb von feiner ©efammt^eit ge-

tragen, batb fpurloö bat)inging. 2Öaö aber bie Verätzung einft re-

tigiöfen grage betrifft, fo tyaben Wenige baffetbe $ed)t auf bie
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2ßaf)rfyeit roie eine große ©efammtljett unb barum Bat biefe bie

$flid)t, jene $u fyören.

3tt ber fünften 23erattumg r>om 16. 51pri( fam ber Antrag beö

£)kröorftetyer$ £fcUn>t&, auf Slbfdmffung ber fetten Feiertage unb

ber QSorabenbe ber ©abbat!)-- unb gefttage mit 2lu3naf)me beö 93er-

föfmungö-- unb *ßaffa§fefte6, $ur 23eratf)ung. „2)er $orft$enbe

(Dr. ©lern) erinnert an bie oft au$gefpro<fyene 2lbftd)t, ftd; in biefer

$erfammlung oon eigentlichen religiösen 23eftimmungen fernhalten §u

wollen" (@. 31). Dr. <§irfd) bemerft, eö Raubte ftdj ^ter nid)t blo$

um bie 2Ibfd)affung ber gotteöbienftlicfyen geier an biefen Sagen,

fonbern um bie $ertt>anblung berfelben in 2Öerfetage. D^ebenftein

ftimmt bem bei unb regt roiffenfd?aftlict)e 3^ ei fe ^ UDer °*e 3U ~

fammengel)örtgfeit ber Slbenbe mit bem folgenben Sage l)inftd)t(idj

ber geier oom ©tanbpunfte ber 23ibel an (bie er fpäter in ber oon

ifp rebigirten „^eform^eitung" [1847] al$ eine roiffenfd)aftlid)e Ar-

beit oeröffentlicfyt); meint aber, ba$ e£ in praxi bei bem ^erfommen

beroenben muffe, «gellttufc: „fann man bieö auSfpredjen, fo fei eS

\ um fo Jbeffer." <£>irfd): „nid)t in unferem Manien, fonbern im

Tanten ber @enoffenfd;aft fpred;en wir lfm," Dr. 3olon>i£ meint,

@otte6bienft Faun man an jebem Sage feiern, nur ber geftgotteöbienft

unb ba6 2lrb ei ter> erbot feien abjnfRaffen. «£) ermann bittet, feine

33efd)lüffe $u faffen unb nur über 2lnftd)ten ein (Sinoerftänbniß $u

erzielen, rooju allein roir l)ier aucfy nur bered;tigt ftnb. 6imion,

ber nicfyt mefyr im ©djooße ber ^Bevollmächtigten, fonbern auf ber

@d)Wetle ber @tmobe ftd) befmbet, beftreitet audj biefer, weil man

nocfy nicfyt ftarf genug fei, formell ba& ^Rec^t über religiöfe gragen

gu entf^eiben, unb fämpft gegen bie 2lbfd;affung ber ^v»eiten geier--

tage aus materiellen %ünben, um ni^t eine gefährliche Slbfonberung

in ber ©emembe ju bewirten. «£)irfd) meint, bie grage werbe t>ox

bie ^abbineroerfammlung fommen, bort roerbe er für bie 2lbfd)affung

ftimmen, weil er. bort einen talmubifc^en 23oben l)abe, Jier l)abe er

als Sftitglieb ber ©enoffenfdjaft einen anbern ©tanbpunft, nämtidj

ben bee> 23ewufjtfein6 biefer ©emeinbe.

2Ba$ ber geehrte 9^ebner über bie oerfd/tebenen (Btanbpunfte

fagen roill, ift un$ nid)t rec^t flar geroorben. 3n ber ^abbiner-

oerfammlung ift erftenS ber f)iftorifd;e ©tanbpunft 31t erwägen, bann

ba3 23ewuf3tfein unb 23ebürfni# ber ©emeinben §u berücfftd;tigen,

um roomöglid) beibe mit einanber gu »ermitteln. 2)a3, bähten roir,

roäre aud) l;ier namentlid; bie Aufgabe beö einigen namhaften £l)eo--

logen in biefer $erfammlung geroefen, nämlid) gan§ fo rote in ber
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$abbinerr>erfamm(ung feine unb nur feine 2lnftd)t au^ufpredjeu.

£>a3 ift ja ba§ Q'id unb ber 3md ber ©enoffenfcfyaft mit einer

Berufung ber ©imobe, iljr Sßewuftfein burd) ba$ Urzeit ber <5atf)=

»erftänbigen rectijkiren $u (äffen, unb nur wenn — unb in bem

Wirft alö — er eS tfmt, fann er ben 3^ecfen ber ©enoffenfdjaft

bienen, nid)t aber wenn er, feinen Stanbpunft aufgebenb, auf ben

irrigen fta) fteUt unb in if)r aufgebt.

Soft fd;(ägt einen entgegengefefcten £on an. (£onferoatio

in ber Rabbiner»erfammrung , wo e£ ber SXftafmaftmen für au6 ge--

mifa^ten unb überwiegenb au& conferoatioen ©(erneuten beftel)enben

©emeinben gilt, bringt er I)ter in einer au6 @(eid)geftnnten befte--

f)enben 9?eformgemeiitbe auf principmäfjige (£onfequen$. (Sr babe,

fagt er, öie( 23e(el)renbe$ mit 3rrt()ümern oermifc()t t)ier vernommen.

3ftan muffe oor eitlem ^rincipien aussprechen. Ü)er Aufruf Witt

nitf;t$ anerfennen, wa$ ber innern lleber$eugung wtberforid)t, nun,

ba$ ge(te offenbar oon ber geier ber ni(^tbib(ifc^en gefttage. 2)er

zweite geiertag fei faftifd) ntd)t3, er werbe nid)t abgefa;afft, benn er

eriftire mcfyt unb l;abe nicfyt eriftirt. (£r gef)t nod) oiel weiter unb

meint, man muffe gcm^id) ben praftifdjen 23oben oerlaffen unb wiffen=

fcfyafttidjen £f)eorien fyulbigen, ben Tanten 9?eujaf)röfeft wie bie

getriebene Xtycxa im Tempel a(6 Snconfequen^en fahren (äffen.

Dr. Stern wenbet ein, biefer @otte6.bienfi wäre nur ein lo-

yaler, fein a((ge meiner (unb f)abe a(ö dufter unb $orbi(b, als

33 or arfreit für bie Stynobe, ein $rioi(egium auf Snconfequenj unb

*ßrincip(oftgfeit).

6 Union entgegnet: ^r. 3 oft fei ein 5D£amt ber wiffenfcljaft--

licfyen (£onfequen$, unfere 3nconfequen$ fei aber natür(id) unb gut,

wei( wir $wifdf)en bem Seben unb ber 2Öiffenfa)aft taoiren muffen;

unfere GmtwicMung fei nocl) nidjt ooftenbet, unb erft bie Stynobe

werbe eine 5lrt oon 2lbfd)(uj5 bi(ben.

2)ie 53emer!ung §e((wi§', ba$ in *ßa(aftina ber zweite geier=

tag nid;t gefeiert werbe, wirb *>on 3oft brf'm berichtigt, „baß bieö

nur in wenigen £)rten bort ber gall fei." Der tro& feiner gut be*

$al)(ten geteerten 2luffä£e im ©runbe unwiffenbe §e((wi£ wu^te

nicfyt, ba$ ber größte £f)ei( ber in $a(äftina (ebenben 3uben ntc^t

urfprüng(id)e ©inwotyner beffe(ben, fonbern aus aller 2öe(t ©üben

bort eingewanbert unb be6f)a(b binft^tlic^ ber £)oppelfeier ber geft--

tage aud) bort an bie re(igiöfe (Bitte ifyrer £etmatj) QlpDH nDin
OtPö ^W gebunben feien.

Dr. @tern erflärt wiebertyolt, „wir feien feine t^eo(ogifd^e
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SSerfammhmg unb fyaben nur $* beratfien, ttne ttnt auf ^tafttfc^em

2ßege oor§ufc|reiten im ©taube jmb.

9?ad) bem Vßexfityt be3 <5m. Dr. £trfd) auf feinen tf)eo!ogi--

fdjeu Stanbpunft, ben er für bie 9MInnert>erfammfung ftd) referoirte,

n>ar Dr. (Stern fdjeinbar in feinem 3l?fyt, biefc bie 33erat|)ung i^reö

ttnffenfdjaftlidjen (£f)arafter3 entfletbenbe (Srfläruug abzugeben. 5lber

tfo^t — muß man fragen — ift biefe ^erfammtung berufen toorben,

tt>enn nid)t ein facfjoerftänbigeS Urtfyett abzugeben, ba ffe bod) bie ©e-

noffenfc^aft über bereu praftifd)en (Stanbpunft $u belehren toatyrlidj)

nid)t geeignet mar?

Dr. (Stern f)ält bie $erf)anbrung $ur ^bftimmung reif unb

trägt barauf an: „bie QSerfammtung möge erftären, baß ber Eintrag

be$ £)ber»orftef)er3 ,§e(ht>i£ entfd)iebene (Stympatfuen bei if)r gefun--

ben unb ber näcfyften 3)eputirten=23erfammhtng bie (Sntfdjeibung bar-

über oorgelegt werben möge/' £el(tt)tjj remonftrirt unb it>itt fofor-

tige @ntfReibung, Dr. (Stern fragt: «galt ftd) bie Sßerfammluug

für competent, um über bie 2lbfd)affung ber jmeiten geiertage ju ent--

fdjeiben? 3oft unb <£>eflttn| weifen bie grageftellung §urücf\ Sl b

o

tp^

Wetyex meint, bie $erfammfung fönne nic^t über t|)re (£ompeten$

felbft entfcbeiben unb bie (Stern'f^e gaffung fei ein 5lmenbement,

über tt>ettf;e$ abstimmen fei £ön>enf)er$ meint, unfere £)eputir=

ten feien gar nicjjt berechtigt, in ber »ortiegenbeu (Sacjje $u entfRei-

ben, ^ebenftetn: 2öir fönnen nur SBefc^tüffe für un6, nid;t für

bie gan^e 3ubenf)ett faffen. 3d) fc^kge foIgenbeS 2lmenbement oor:

„2öir erftären, baß tt)ir ben fetten gefttag nidjt at3 folgen betrau-

ten, unb befd)ließen, ba^ etwa ein$urid)tenbe ©otte^bienfte für biefeu

£ag titelt ben ßbarafter be6 geftgotteSbienfteö ermatten follen."

«gjirfdj, Stern, 2lrnolb, Simion finb bagegen. Dr. S3e^renb:

„Wit bemfefben $e$t, mit bem wir ben <Sd)ofar abgerafft, lön--

nen wir aud) f)ier entfcfyeiben." Dr. Stern repticirt: „(Sine ©efammt-

genoffenfd)aft ift ber 3uben!)eit oerantworttidj ; n>a$ roir getrau, ift

nur tofal gewefen" (b. !): ein großer %fy\l ber 3ubenf)eit ift bm
übrigen £l)ett »erantwortlidj, nid)t aber ein Heiner £|)etl bem über-

großen gegenüber)» (£anbtbat @djn)ar$: 3)tc (5a($e eile nt($t. fo

fel)r, bie Speifegefe£e unb oieleS Rubere feien ja auc^ noc^ fpätern

Chttfd)eibungen anf)eimgefteflt. (Snblitt) nritb ein au6 bem 3^örcr--

freife, Dr. Slrntyolb, oorgefd)tagene6 Slmenbement angenommen, roef-

d)e$ lautet: „£)ie anwefenben 3)eputirten erflären, wie fte e6 für

fetyr wünfdjenSwertl) galten, baß bie feiten geiertage, bie aller ge-

fe£li$en 93egrünbung entbehren, ferner nid§t als folc^e gelten möc§-
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ten
r

uttb motten biefefben in ben Greifen ibrer ©enoffenfdjaf* nad)

Gräften baf>in ftreben, biefeit 2öunf$ balbmö'giiajft §ur $erwirf(td)mtg

$u bringen."

2)er ©inbrucf biefer Debatte fann nnr atö ein I)öd)ft ttngünfttger

nnb für bie große @ac$e ber @enoffenfd)aft rt>at)r(t^ ntc^t förbernber

be^etcbnet werben. 2)a3 SBtfb, btö fte nnS oorl)ält, bem ber $er-

Ijanbhtng über benfelben ©egenftanb in ber brüten ^abbineroerfamm--

hing, ober au<§ bem 23i(be ber 33eratfmng über biefe Angelegenheit

int ©rf)ooße ber 23eoolImäd)tigten, gegenüber gehalten, bietet ein 33i[b

ber innern ^altloftgfeit bar. SBaftenb jenee Bat nnb beftimmt in

feinen 3ügen, bie innere (Sintyeit nnb ©ait$ett beS ^ewnßtfeiwS mi--

berftraMt, nnb bttyaM ifttf bernfngenbem nnb wof)(truienbem, mitmt--

ter tton imponirenbem Grinbntcf ift, malt ftcf; in biefem bie 3e*wffctt-

f)eit nnb bie £>eterogeneitat ber i^erfdbiebenen 6tanbpnnfte ah. fra-

gen wie bie öorftegenbett föttnen nnr entweber in einer Q3erfamm(ung

oon Rabbinern wiffenfdjaftüd) erörtert, wo bie b iftorifd;en £l)atfad>en

mit ben ©rforberniffen be£ £eben$ gegeneinanber abgewogen werben,

ober in einer ^Berfammhutg tton gebilbeten Männern, wie ba$ (£oüV

ginnt ber 23eoollnhäd)ttgten fte repräfentirt, jtt einer befriebigenben

Höfling geführt werben. 1
) 2BäI)renb bort bie Söürbignng be6 §tfto--

rifdjen swrwtegenb iff, erfüllt (üer bie 53erücfft(^tignng be3 £eben3 ber

©egenwart btö Uebergewidjt. Aber fjier nnb bort fyerrfc^t Harmonie

nnb (£ongrnen$; man fcerftetyt einanber nnb weiß fid) §n oerftänbigen,

Wä^renb eine an6 fo ungleichartigen Elementen jnfammengefe^te

1) £r. Dr. (Stent Ijat in einem t-iel £05ab,re3 nnb siel (Seijlreicbe!? entbattenben 2tuffafe: Sie

tetigiöfe ^Bewegung im Subentbum, (JonferfationSsSericon ber (Segenwart 1855 (ben wir f. 3-

mit Sntereffe gelefen, ib,n aber je£t Bei ber Aufarbeitung biefer Schrift nicfyt 3m: £anb b,abcn)

ben 53etoei3 ju führen fid; bemühet, bafi ba§ Snjtitut beö neuern SftabbinertljumS fid> als unfähig

ertoiefen Ijabe, eine grünblitf;e Reform in'S Seben ju rufen, nnb baf biefe Säbigfeit bis jefct nur

r-on ben gebilbeten Saien betbätigt werben fei, »ie bieS bie £batfad;e ber ^Berliner Sfteformge-

meinbe betoeife. Das fc,eifit mit anbern SCBorten: Die neuern ^Rabbiner rennen ofme (Semeinben

gar feine Oteferm, mit (Semeinben aber nur baSjenige 3ftafj r>~on Dtcferm in'S Seben rufen, für

welches ibre (Semeinben em^fänglid; ftnb, tr-äfirenb bie gebilbeten Saien in einer großen (Semeinbe

bie (Sleidjgefinnten um fid) fcfjaaren, fie ju einer JRcfermgemeinbe ferfc^metjen, in biefer

bie itjrem SilbungSgrabe angemeffene -Reform ins Seben ferbern unb bann einen ber neuern

Rabbiner berufen Fönnen, bafi er im (Sottesbtenfi unb in ber -JMigionSfdmle baS reformirte 3u*

bentljum teljre unb feji begrünbe. Sarauf befdjrdnft fid; bie Unfähig Feit beS neuern ülacbi*

nert^umä unb bie ftäijtgFeit ber gebilbeten Saien. Siefe £Jjatfad;e muffen mir jugeben; ob

fie aber baö berceift, «a6 ^r. Dr. (Stern ju bereifen beabjid)tigt, ift eine anbere grage. «öättc

bie (Senoffenfdjaft gieid; nad; i^rer (Sonftituirung ©tern ober Otebenfiein ober beibe ju ib»

-ren Rabbinern ernannt, fo Mtte fte biefe 23ett>ei6füt>rung »on r>orn herein unmöglid; gemacht.

—

25on unö fagt jener 3Iuffafe, nnr bätten nad; unferer ^Berufung afte Schöpfungen bereite »ott*

enbet öorgefunben unb t§ roäre für unä Feine anbere fd;afenbe S5>ir!famfeit übrig geblieben als

— ju ^rebigen. SBir antworteten hierauf im 3. 35anb unferer ^rebigten S. 75 mit bem Silbe

oon bem Säugling DKofe, ben bie «Königstochter auä bem Sßaffer gerettet Ijatte, unb ba fte i^n

nid;t felber fäugen fonnte, eine ber b,ebräifdien «raucn, unb jwar bee ÄinbeS Butter, gerbet5

rufen taffen mufte, um ben weinenben Knaben 31t fäugen.
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Verfammlung, une bie, tt)eld)e im 2lprtl 1846 §u Berlin tagte, ba$

SBilb einer babtyfonifcfyen 8pra$öermirrung barbieten mußte.- 51(6

2lbrer>iatur einer fünftigen (Stynobe, fonnte fie ben in fte Verliebten

einen $orfd)macf ber Gtonfufton barret^en, welche biefe, wenn fie §u

«Stanbe Mute, fic^ertia) fyätte cfyarafteriftren muffen.

(Sine ätoeite 3)eputirten--$erfammhmg en miniature tarn nocf) im

Dftober 1847 ^u 6tanbe, an melier aucj) mir %\)ül nahmen, unb

in welker, fooiet mir im8 erinnern tonnen, oon einer §u bemfenben

©tynobe ntc^t meftr bie 3^ebe mar. Um felber eine <Stynobe bar^u--

ftelten, mar fte tuet $u tmbebeutenb unb in if)ren fRefuItaten erfolg-

lo£. 33on auswärtigen Geologen maren nur Dr. ©atomon unb

Dr. ^eß anmefenb. ©ie fonnte fttfj, obgleich ba6 nicfyt ftimmbe--

reinigte grofe $ubüfum mit bebattirte, f)inftdjtticlj ifyrer SBebeutung

mit feiner ^abbineröerfammlung meffen, unb ma$ in ifjr befStoffen

korben, fyatt? mit ttoftfommen gleicher Autorität im Gtotlegium ber

23et'OÜmäc(jtigten $u 2Bege gebraut merben fönnen. Stftan fann baf)er

aud) fcon biefer Verfammlung nicfyt fagen, bag bie ©ntnncfehmg ber

religiöfen 3ntereffen ber @enoffenfd)aft burdj fie geförbert morben

märe. 1
)

1) ©inen fcfylagenben SBetDeiö »on ber geringen Sragfraft unb SeiftungSfät/igfett ber erften

Ü)ebuttrten*2ßerfammtung liefert ein torüfenber 33ergleitf; beö in tljrem auftrage öon bem

toro»iforiftf;en (5entral = (Somite ertaffenen 3 weiten Aufruf an unfere beutfdjen (SlaubenSbrüber

öom dJlai 1846 mit bem erfien 2lufrufe »om 2. Sltoril 1845. 5lm mitbeften cfyarafteriftrt, ift ber

8 Weite 2lufruf eben fo inhaltsleer als ber erfie inhaltsreich, ift, unb bap jener eben fo ftour*

unb refüttatloS bafyinging als biefer erfolgreich war. — Sn bem @inlabungSfd)reiben beS !prot»i*

forifcfyen (5entral»(5omite (»om 24. ©ebtbr. 1847) ju einer ^weiten 35ebutirten=53erfammlung auf

ben 15. Dctober 1847 wirb im £inbticf auf ben Slufruf i>om 2. 2ltoril 1845 gefagt: „bafi bie all*

gemeinen Ueberjeugungen ju einer beftimmten gaffung entwickelt werben mögen, um auf biefe

SBeife eine feftere (Srunblage für bie Fortführung unb SSerwirfticlmng ber gemeinfamen Reform»

beftrebungen ju bilben." „ilann unb foll aueb niebt" — fyeift eS weiter — „eine »otte (Steidmiäfiig*

feit in allen gönnen crgielt werben," fo muf fiefy boeb. in ben ®runbfä^en überall berfelbe (Seift,

biefelbe reltgiöfe Ueberjeugung befunben, wenn fie in 2Ba^rb,eit »on ber neuen unb I)öl)eren (gnU

wiefeiung im Subent^um ßfugnif geben foiten." Sftocb beftimmter ift bieg in bem eigentlichen

3wecf ber 33eratbung ausgebrochen, nämlid? in bem Slntrage „auf ^efiftellung ber allge»

meinen ©runbfälje, nad) welchen $orm unb Snfjalt be$ ©ptte^bienfted unb be$ Ste«

ltgton*unterrid>teö beftünmt werben, unb tnSbefonbere bie SSearbeitung ber betref«

fenben (Bebet* unb fiefjrbüdjer ftattftnben foll."

Sßir vermögen in tiefen fo flar auggef^rocfjenen Senbenjen nid)tl 2lnbere8 alö ba8 33eftreben

pr 2lufftellung eines gemeinfamen reformatorifcfyen binbenben (Slaubenäbefenntniffeö für

fdmmtlicbe (Senoffcnfdjaften, auf welches jebeS einjelne beitretenbe SKitglieb fidj »er^flidjtet, ju

erbltden, unb begreifen beSb,alb ntc^t, wie man fieb. nac|> biefen SSorgängen flpäter, als eS fid) um
ben gleichen ©egenftanb in einer anbern gorm ober ju einem anbern ßweef b,anbelte, gegen bie

üftotf)wenbigEeit eines binbenben SefenntniffeS »erfdjtiefen fonnte, rotü baS Subent^um einem fol*

djen wtberftrebe. Ü)enn — baö muffen wir wieber^olt f;erßorfjeben — eine ftärfer unb fefter binbenbe

.Straft als bie beS (SciftcS ber SßMjrfyeit unb ber religiöfen Ueberjeugung, wenn für fie ber ridj*

tige 2luSbrucf gefunben ift, giebt eS im 9leid;e beS ©eifteS nid;t.

3)ie 3wecfe, welche mit biefer 2. 2)e^utirten=SSerfammlung »erfolgt würben, wären nur als

löbliche entfcfojeben anperfennen, wenn nämlid; bie SWittel unb Gräfte ber S3erfammlung ju je*

nen 3werfen in einem günftigern 93erl;ättnif ftänben, was burdjauS niebt ber gall war; »ieimef;r
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XI.

WtetfuttQ eines föatrömerS; <&onnaknb = ®otte$Menft; (Stnritfjtung einer

9teIigionöfcftule*

fflUit ber (£invoeil)ung be6 ©otte6l)aufe3 unb ber @infü!)rung ei-

neö regelmäßigen @otte3bienfte6 an jroei Sagen in jeber 2Bo$e tft

bie berliner ^eformbewegung §u einem gewtffen ruftigen 2lbfd)luß

gefommen. 2)ic ©emeinbe l)atte iftren l;äu3lid;>en friebüc^en <§eerb,

itjre lieblidje 2Bol)nftätte, nnb in ben ©ebetett gteid)fam if)r tägliches

23rob gefnnbeiu 3)te ©emetnbe fyatte mäf)renb beö Cße^ac^fefteö Dier

l)errlid)e @otte3bienfte gefeiert nnb ficfy an benfelben wie ledj^enbe

(£rbe an erfrtfc^enbem Dtegen wal)rf)aft erquicft 2>er oon £urem=

bürg fterbernfene Dr. «§irfd) ^)atte mit ber $raft feiner *Rebe bte

geftgotteSbienfte »erl)errlid)t nnb §ur ©rftarfnng beö ©elbftgefüljtö

ber jnngen ©emeinbe Yi>efentUc^ beigetragen. 2lllein nacfybem bie feft=

litten ©tunben bafyin waren, fetyrte biefer SO^ann in feine alte <§ei--

matf) wteber nnb bie berliner ©emeinbe ftanb ofme £ef)rer ba. tQ\m=

mel nnb ($rbe traten gefRaffen, ber 23oben bereitet nnb gefeftigt;

„aber nod) fpreßte au£ bemfetben feinerlei ©emäd;6 ßeröor; beim nod)

l)atte @ott ber *§err ntd)t regnen (äffen anf bie (£rbe, weil ber üXftann

nodj nid)t ba war, ben 23oben jn bearbeiten" (1. 9Je\ 2, 5). 5ftcm

füblte allgemein, baß, um ba$ geftiftete 2Berf in feiner freilbringenbeu

Jtraft ganj 31t oollenben, für ©emeinbe nnb @otte$bienft ein £eBrer

nnb gül)rer berufen werben muffe.

2)ie Aufgabe mar nid)t leid;t. 2Öenn in jeber anbern jübifcfyen

©eme'mbe bei ber 233atyl eineö Rabbiners weiter ntd)t6 al3 beffen

wiffenfd;aftlidje 23efäfugnng nnb fonftige SüdtfigtYtt $u beut 2lmte in

grage fommt, l)inftd)tltd) ber Stellung aber, bie fie tl)m geben unb

bie er $u ttyr einnehmen foll, ba$ 4perfommen unb ber an6 bem £e--

ben genugfam befannte begriff maßgebenb ift, fo war l/ter ein Ru-

beres ber Sali. 9ftan benfe fid? eine ©emeinbe, bie ftd) fo eben au3

ben fd)Wierigften unb oerwicfeltfien 95err)ältntffen mit eigener ßraft

fyeroorgearbeitet unb il)re ©etbftftanbi gleit errungen tyat; man benfe

fid) bie güljrer berfetben, oott benen jeber (Smjefne ba6 Dolle 23ewußt--

fein eigener £l)atfraft in ftd; tragt, bie auS eigener gegen allen 2BU

berfpmd) erftrittenen 9iftad)tr>otlfommenl)eit gotte3bienftlid)e Snftitntio--

mu^te bte ^Berliner (Scnoflenfcfyaft fel6fi, bie auf ttjrem eigenen gelbe fiarf unb mächtig auftrat,

inbem fie ficfj ju einem Kontingent rebujirte, in ber -93erfammlung nur gefcfytoätyt erfdjcincn.

2)ie (Senoffenfcfydft fdjeint in fid) ju felfcftftänbtg ju fein, als ba^ fie ©lud 31t 3UUancen Iniben

foüte.
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nett gefdjaffen, bie oon ben fyerfömmlidjen fo wefentlicf) abweisen. —
2ßie eiferfücfytig muß eine fofd)e ©emeinbe auf ifyre Rechte, wie net-

btfcty auf ityre §reil)eiten fein, tt>ie ferner muß eS il)r aufs *g>er§ faden,

einen £l)eil biefer gretljeiten unb Rechte bem 23ünbniffe mit einem

tarnte ju opfern, ben fie ftcjj fefbft §um religiöfen güfyrer unb £el)-

rer erwählen foll! Rur ber äußerften Rotlnvenbigfeit ficfy fügenb,

mod)te man ftc^ überhaupt ba$u oerftef)en, einen Slnbern in ben

fetbftgebaueten unb mit eigenem Sdjweiß getränften ©arten gleicfyfam

wie in ein irbif^eS $arabieS einzuführen unb ityn jum 2öä$ter

unb arbeitet in bemfelben ju beftetlem @S ift watyr, bie jübtfc^en

Rabbiner waren niemals *ßriefter unb nahmen nie baS *ßrieftertl)um

in ber ©emeinbe für ftd) in 2lnfprud). Sie wollten nid>t6 weiter

als bie fad)oerftänbigen £el)rer ber ©emeinbe fein, unb ernannten ty=

ren Rul)m barin, baß eine ©emeinbe fte mit tf)rem Vertrauen ef)rt

unb fttfj ben moralifdjen Onnwirfungen tljrer £el)re willig Iringiebt.

allein oon ber anbern Seite mußte man ftdj fagen, baß bie @atf;e,

um beren QSerftänbigfeit eS ftd) Rubelt, feine anbere als bie Re-

ligion fei, baS f)ödj>fte unb tyeiligfte ®ut ber ©efammtfyeit fo wie

jebeS einzelnen ©liebeS berfetben* derjenige, welker in 33e$tetyuttg

auf bie Religion als ber Verftänbigfte unb (SinftdjtSoollfte erfannt

unb erwäfjlt worben ift, muß, wenn er als folcfyer ftdj bewährt, $ur

©emeinbe roie $u ben (£in$elnen ^ine fo ^o^ad^tbare Stellung ge-

winnen, bie $war nod) immer fein *ßrieftertl)um ift, aber bocf) ])art

an baffetbe anftreift, ober- richtiger, eben biejenige ift, aus welcher

einft ein *ßriefterttyum J)eroorgegangen ift. — 3)er fyiftorifdje 33licf

in bie Vergangenheit $eigt auc| in ber %f)at ben Rabbiner als einen

folgen, ber ofyne mel)r als ber £efyrer feiner ©emeinbe fein ju wol-

(en, einen unoerfennbaren großen moralifdjen Einfluß auf alle il)re

93erl)ältniffe ausübt, 33ei aller fonftigen großen Selbftftänbigfeit ber

^arnaßim (®emeinbeoorfteI)er, 2lelteften) waren fte in allen reli-

giösen gragen an baS @utad;ten beS Rabbiners gebunben. Die

£)urcfyfei3img einer bie Religion betreffenben Maßregel ofyne ober gar

gegen ben Rabbiner war unerhört, wä^renb biefer in feinen religiö--

fen (£ntfd)eibungen für bie (^in^elnen ober für auswärtige ©emeinben

oöllig unabhängig war. Raclj 5lußen unb ben S3e^örben gegenüber

oertrat er baS Subent^um unb in fragen, wo eS eine 2luSfunft über

baS jübif^e Rec|t unb ©efe& galt, war er eS allein, an ben man ft$

wenbete. 3n neuerer 3?it ift in bem 9ftaße als bie £eiligl)a(tung

beS (£eremonialgefe|$eS im 33olfe abnahm bie Stellung beS Rabbiners

baburdj alterirt worben, baß er nur in feltenen pllen ber ©ewif-
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fengratl) ber (£in$etnen ift, tt>a6 aber bie rcttgtofen 93ertyättniffe ber

©emeinbe betrifft, ift fie unoerdnbert geblieben, greitid) muß in fol-

gen ©emeiuben, tt)o bie retigiö'fen Uebeqeugungen beS Rabbiners

unb bie feiner ©emeinbe n>eit au6einanbergel;en unb (entere in erfte--

rem einen <£>emmfd;ul) für bie retigiöfe (£ntn>icfetung ber ©emeinbe--

i>erl)ättniffe erbtieft unb entmeber in offenen ßonfltft mit bemfelben

gerätl) ober in paffioer £rä'gbett »erharrt, ba muß — fage id; —
ber moralifdje Gnnfluß be6 *Rabbiner3 gefd)n)äc|)t ober gan$ oernid;tet

Berbern 2Öo hingegen bie ©emeinbe mit if)rem Rabbiner auf einem

unb bemfelben religiöfen 23oben fteben unb erftere burd) lei$tem in

if)ren f)eiligften Angelegenheiten fid; geförbert füt)tt, ba tft ber Ginfluß

ein unerfebütterter unb feftbegrünbeter. 9?ur baburdj, ba$ in neuerer

3eit bie$rebigt im ©otteSbienft eine «fjauptfunetion be3 9?abbiuer3

geworben, finb bei liefen irrige $orftetlungen entftanben, »ermöge

n^etc^er fie in bem dlahh in er nur ben $rebiger erbtiefen, 3n

ber d;rifitid;en $ir$e fyat, wie befannt, biefe 23e$eidjmung il)re botye

ttmrbeootle SBebeutung- 3m 3ubentt)um aber, tt>o ber begriff ei--

ne$ ©eiftlidjen unb einer geiftlidjen 8eetforge fef)tt unb je-

beS öffentliche Amt, ml$e$ eine Adjtbarfeit naefy Außen in An-

fprudj nimmt, lebigtid) in ber moratifcfyen SBürbe unb 33ebeutung beS--

fetben feine Sßegrünbung fyaben muß, ift bie Nennung $rebiger

eine ^erabfe^ung be$ ^abbinerö gum ©emeinberebner unb

eine n>ef entltd^e Atterirung be3 öffentlichen £el;ramteö, n>eld)e$

ba$ Vertrauen ber ©emeinbe $u bem können unb SÖollen be^jeni--

gen oorau$fe£t, ben fie mit biefem ($fyrenamte befleibet %üv ben

einmal nieijt §u änbernben tyiftortfcfyen begriff eines jübifd;en Rabbi-

ner** giebt eö feinen anbern tarnen, ber ba6 2Öefen unb bie @ad)e

be$eid;net, als eben ben |)tftorifd)en, ber allein oor Srrungen unb fal-

len QSorftellungen fd)ü#t unb hechtet, baß nid;t bie Achtung oor bem

Setjramte oon bem ülftaße oratorifdjer Begabung abhängig gemacht

werbe, £>er Rabbiner ift aud; $rebiger unb foll aud; ^rebiger,

aber nicfyt nur *ßrebiger fein, unb fotvie bie £e|)re ntd;t in ber Er-

bauung, fo aud) ber Rabbiner nidjt im *ßrebiger aufgeben.

Alle biefe S^W un0 SSebenfen über bie (Stellung beö Rabbi-

ner£ §ur ©emeinbe mußten im @d)ooße berjenigen ©emeinbe $ur ern-

ften Sprache fommen, bie fo weit gebieten war, fid? ben Sftann auö-

§uerfel)en, in beffen $änbe fie baö unc^tigfte Amt legen fotlte, ba$

fie $u vergeben f)atte. 3)aß e3 ein Wlann oon Jtraft unb Einfluß

auf bie ©emeinbe unb bereu $er|)d(tniffe fein folle, mußte im 3nte--

reffe ber eigenen ©adje geförbert werben, 3)ie $orau£fid?t aber, baß
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eine folcfye *ßetjonft<§fett nid;t ein williget SBerfyeug bc6 93orftanbc3

fein, »ietmef)r anf eigenen gilben fielen nnb einen wenn aud) nidjt

in jxtrtfttfc^ -gefeilterem, bodj in worauf $ -- religiöfem

©inne maßgebenben (£tnf!uß anf bie ©eftaltung nnb Gmtwitfelung

ber 23erl)ältmffe beanfprud;en werbe, mußte I)ie nnb ba, wo man
meinte, ba$ 2Öefen ber Reform wiberftrebe folgern (Sinfluffe, ein un-

angenefymeS @efül)t fyeroorrufen. Unb fo fyaben ftd) benn aud) in

33e<|ug biefer grage bie oerfd/tebenften 2lnfid;ten gettenb ju mad;en

gefud)t unb, wie in ben meiften gällen, f)at aud) l)ier bie richtige ben

6ieg baoon getragen.

©d)on in ber @i^ung öom 24. Januar 1846 bringt Dr. 33 rea-

ler, beffen Augenmerf oon oorn f)erein au3fd)Iießlid) auf ben ©ot=

teöbienft unb beffen oollenbeten 2lu6bau gerichtet war, $um erften

9M bie Aufteilung eines $rebiger3 in Anregung unb eine al$ $l<>b=

ner ausgezeichnete ^3erfönlid;feit in 93orfd;lag. (§r trägt baranf an,

biefe oon if)m bezeichnete $erfön(ic^feit zum näd)ften *ßaffal)feft zum

^rebigen ein^ulaben unb wenn fie, wie nia)t zu zweifeln, gefällt, bie--

felbe mit Abfdjmeibung jeber anberweiten (£oncurrenz burd) ben^or--

ftanb zu engagiren. ©imion ift foweit mit ttym einöerftanben unb

äußert nur formelle 33ebenfen wegen beS Au$fd;tuffe3 ber ©emeinbe,

an ber 2öal)l fid) zu beteiligen, wonaefy 23reßler feinen Antrag

mobifteirt. D^eb enftein erbebt einen frarfen Söiberfprua; gegen bie

zwei porigen ^Rebner. (£r warnt ^uöörberft oor all^urafd^en €>d)rit--

ten in einer fo widrigen Angelegenheit, bie me^)r benn jebe anbere

befounene unb langfam prüfenbe (Erwägung forbere. dx warnt oor

einem hineingreifen in ben @tücfStopf, welches unferer @aa)e, bie

im Serben begriffen fei, ben größten ©djaben zufügen lönne. SDtfan

fönne nidjt wiffen, ob bie oorgefcfylagene *ßerfönlid)feit bei nid)t be-

ftrittenem ^ebnertalent auefy überall bie ©enoffenfdjaft würbig 311

vertreten im ©taube fei. (£r bezweifele eS. ©ine 28al)f, bie unter

fo oielen würbigen ben würbigften träfe, würbe ber ®enoffenfd;aft

ein Relief geben 2c. (£r nennt tarnen, bie feit oielen 3al)ren einen

guten Jtlang l)aben unb wieber anbere, bie erft feit furzer 3t'ü be--

fannt finb, unb meint, auf ©rftere muffe bie Aufmerffamfeit fyinge--

Wcntbt fein, ©alomon unterftü$t ben öorigen *Rebner. (£r »er-

lange 00m 9WigionSlel)rer ber @enoffenfd)aft nidjt bloS ^ebnergabe,

fonbern aud) bm 9ümbu6 einer tl)eologifc|en Autorität; biefe ginge

beut oor,gefd)lagenen ab. Dr. @tern bemerft, ber ^rebiger, ben bie

@enoffenfa)aft aufteilen würbe, folle nid;t tyx 2öer!jeug, fonbern oiel--

mefyr oon einer $erfönli$feit unb mit einer moralifc^en Wafyt be--
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Fleibet fem, um un£ zu tmponiren. 3)ie Stellung, bie ber ^rebiger

unter ben ©enoffen einzunehmen I;abe, muffe eine Stellung ü6er bte--

felben fein, baber bie 2Öabt eine wohlüberlegte fein muffe. Dr.

23reß ler beftreitet bie3 auf'3 £ebl)aftefte unb wirb oon einigen Stim-

men unterftüftt. (Sr benfe nid)t baran, bem $rebiger irgenb eine

Suprematie §uzttgeftel>en, aud) fei i^m baS größere ober geringere

9ftaß tl;eoto giften SßtffenS gleichgültig. ^etymann erwiebert, wenn

man audj feine geiftlic^e i£)ierara)ie fcfjaffen wolle, man boa; einen

$rebiger wählen fönne unb muffe, ber an SMrbigfeit fo l)od; ftänbe,

ba$ bie @enoffenfd)aft ftcr) an tl)n anlehnen fömte, er muffe unfer

Ratgeber, greunb unb Seiter fein. Rebenftetn nennt $el)tt Rab-

biner, bie berufen werben müßten, in ber ©emeinbe zu prebigen, bie

aud) fommen würben. ©erb fdjafft ftd; @el;ör unb äußerte (gegen

Dr. SBreßter) feine 33erwunberung, baß man bei einer fo widrigen

grage un^etttger Sßetfe ein Defonomie--Styftem einführen wolle. 5)ie

5lu3gabe für bie Berufung ber *ßrebiger muffe als ein ber l;eiligen

Sacfye bargebrad;te$ Opfer getragen werbe. Dr. £öwenftetn tft

berfefben 2htftd>t. beriefe man 20 ^rebiger, fo würben biefe unfe-

rn guten Sadje fd)on burd; ba$ 2lnfel)en bienen, ba6 fte ibr oerfet--

ben. Dr. Sßreßter läßt jtd) aber baburd) nid)t abmatten, wieberbolt

Zu erflären, ba^ bie Soften zu bebeutenb feien unb ba^ aller tlnn

oorgefpiegelter Rutjett tl)m unerheblich erfdjeine.

£r. Dr. 33reßler blieb mit feiner bamaligen, fpäter au$ reina*

3ßal)rkit3liebe berid;tigten Slnftc^t ifolirt in ber 33crfammlung unb

biefe befd)foß: „bie erfte Seftion folle in näd)fter Konferenz über bie-

jenigen Rabbiner beriebten, weld;e fte berufen wiffen wollte.''

2öäl)renb be£ Sommert 1846 Jaben außer Dr. öirfd; au3

Sttremburg, ber bie geftprebtgten am $eßad>feft Ijielt, bie *prebiger

Dr. @. Salomon unb Dr. gr an! fürt er anü Hamburg, Rabbiner

Dr. $r)ilippfott auö Sftagbebttrg unb Dr. £eß, Sanbrabbiner in

2Beimar, ©aftprebigten im @otte$f)aufe ber berliner @euoffenfd;aft

gehalten, 2lußer biefen warb ber QSerfaffer biefer Schrift im 2luguft

1846 $ur QMztelnutg einer Trauung nad) 23er litt berufen unb f)at

auf ben 2ßunfd) ber 23eootfmäd)tigten jwet 5)cat, an einem Somt--

abenb unb an einem Sonntag, geprebigt. 3Me regelmäßige $rebigt

fjielt um jene Qnt ber Gtanbibat Dr. grteblänbcr, ber nacfymalS

^um ^weiten ^rebiger engagirt worben tft. £>ie ernftett $erfud)e

be$ 23orftanbcö, ben bura; äußere unb innere ^Begabung oor alten

5lnbem für biefe Stelle geeigneten Dr. ©eiger au3 53re3(au 31t

gewinnen, fd)eiterten an beffen entf(|iebenem Tillen, feine ©emeinbe
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nid;t $u oerlaffen, 3n ber ©enerafoerfammlung oom 10, (September

1846 mürbe ber £anbeS--$abbiner Dr. (Samuel £olbl)etm in Sftecften--

burg--<Sd)mertn $um erften $rebiger ber @enoffenfd)aft für Reform

im 3ubent§um burcfj entfcj)iebene Majorität ermaßt 3n berfelben

SBerfammlung marb audj) bie 2Baf)t beS Dr. grieblänber §um feiten

$rebtger Donogen,

2)er erftgenannten SÖatyt gingen fe|)r fuqe Untertyanblungen

smran. (Siner nad) Scljmertn §u biefem 3mde gefenbeten ü)eputa=

tion erftärte Dr. ^olbtyeim, baß er unter folgenben 23ebingungen bte

auf ilm fallenbe SÜBa^l annehmen mürbe, 1. ba£ bei ber lleberna^me

alle iuerjeljm £age unb an ben gefttagen ju prebigen unb 9MigionS--

unterrtcfyt in ber DfietigtonSfcfyute ju erteilen, feiue Stellung bte

eines $ab biner£ fei unb fein 2lmt mit biefem tarnen begetc^net

merbe; 2. baf Dom $orftanbe in allen religiöfen unb gotteSbienft--

lidjen fragen otyne »orgängige 23eratl)ung mit bem Rabbiner unb

beffen ©utac^ten fein 23efcj)luj3 gefaxt merben bürfe, bafj er aber

alSbann bem 33ef(tyluffe ber Majorität ft$ fügen muffe; 3, $>a$ tljm

für bte (Erfüllung ber materiellen 23eftimmungen beS GtontracteS für

ben gall einer 2luflöfung ber ©emeinbe eine genügenbe ^ealfictyerfyeit

beftelft merben möge,

2ÖaS beu *ßunft ad 2. betrifft, mieS Dr. ^olb^etm auf feine

innel^abeube (Stellung 1)in, bte burcjj baS lanbeSt)errli$e $ir$enftatut

feftgeftellt fei, unb na$ meinem für 9ltleS, maS bie öffentlichen

religiöfen Snftitutionen betrifft, ein Dberratb, aus 5 ifraetitifdjen

Sftitgliebern unb $mei lanbe6l)errlic|en (£ommiffarien befte^enb, be--

ftellt fei, in meinem ber £anbeSrabbiner als baS fac(j*>erftänbige

Sftitglieb $mar baS erfte SSotum abzugeben aber bodj) nur eine

(Stimme l)abe. SSon ber moratifcfyen $raft biefer Stimme burtf;

eine fe$Själ)rige SBtrffamfeit überzeugt,- unb feine l)öl)ere auftrebenb,

hoffte er aud) in feiner fünftigen Stellung in einer ©emeinbe, bie

fo ganj auf bem 23oben feiner miffenftf)aftlt$en Ueber^eugung fiefyt,

nic|t olme (Segen mtrfen ^u fönnen. 3)iefe 33ebtngungen mürben

oom SBorftanbe genehmigt unb ber (£ontraft marb am 8, £)ecember

1846 unterzeichnet, aus bem mir folgenbe, auf obigem bezügliche, me-

fenttidje SBeftimmungen tyerfe£en: § 1. „£r. Dr. £olbl)eim über-

nimmt Dom 1; 2tprt(, ober fpäteftenS oom 1; Dctober 1847 ab baS

5lmt eines Rabbiners in ber ©enoffenf$aft für Reform im 3uben-

t^unu § 2. Wü ber 2lnnal)me biefeS 2lmteS übernimmt berfelbe

bie aus bem begriff unb 3n)ecf eines folgen SlmteS folgenbe 23e--

ftimmungen. § 3> a, 2)aS il)m übertragene 5lmt eines Rabbiners
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bcr @enoffenfci)aft für Reform im 3ubenti)um wirb bemfelben auf

feine Menuett $ugefrcr)ert. c, Veränberungen im ©otte^bienfte ober

in anbern religiöfen £anblurrgen formen oom Vorfianbe niä)t ot)ne

3njiel)ung beffelben befd)loffen werben unb f)at biefer oielmeljr allen

betreffenberr SeftionS-- unb *}3ferrarfrt)urrgen mit (Stimmrecht beimwol}--

neu, bemnäct)ft aber naa) ben 23efa)lüfferr ber ^Bevollmächtigten unb

ber ©erreraloerfammfung frei) in feinen amtlichen gunctionen m
rieten- hingegen bleibt eö ber ©err offenfei) aft übertaffen, ob neben

bem §rrr. Dr. ^olb^eim noa) ein Rabbiner ober Cßrebrger engagirt

werben foll, bem jeboci) nid;t i)öt)ere 9?ect)te a(3 bem Dr. £olbr)eim

eingeräumt werben formen."

Sßemr wir imä aber i)infra)tlici) be6 gefe^lici) mafgebenben (Sirr--

fluffeö mit bem Minimum be3 9?ea)teS eineö 9tabbmer6, nämlici)

baf nur unfere Stimme gehört, aber nici)t, baf nact) it)r gei)anbelt

werben muf, genügen liefen, fo festen wir freiticr) ein ftarfeö Ver-

trauen in bie moralifa)e £raft ber 2Bar)rt)eit, baf biefe, wenn un-

fere Stimme oorr rt)r getragen ift, ftct) allen Sßiberftänben gum £ro$

23at)rr brechen wirb. 5lber ein nict)t minber ftarfe^ Vertrauen festen

wir in bie ($injra)t unb 9iebtia)feit eines au6 gebilbeten unb gewiffen=

x)aften Männern ^tfammengefersten Vorftarrbe£, ba$ biefer, fo oft

irr unferer Stimme eine jfraft ber 2£ar)rl>eit liegen wirb, gegen bie-

fetbe frei) niemals oerfepeferr werbe. 28ir r)aben wäkenb eineö

3eitraume3 oon 10 3ai)rerr feine ©etegem)eit gehabt, biefe3 un6

in ber 9?atur ber Sad;e begrünbet fer)einenbe VerMltnif ju bereuen,

meinen oielmefir, ba$ fowot)t £r. Dr. $ ran fei in 33e§ug auf bie

alte ©emeirrbe atö <§>r. Dr. ©eiger irr SBe^ug auf bie Reform-

gemeirrbe fia) oon gleichen ©efmrrungerr hätten beftimmerr laffen

follerr.

2)ie (£irrfüt)rurrg be£ Dr. ,£jolbi)eim in fein 5lmt burcr) bau

Kollegium ber 23eootlmäd>tigterr farrb am 5. September 1847 im

@otte3i)aufe* ftatt, urrb bctS bei ben Elften befmbtta)e Programm

biefeö £age6 lautet: „($hrfüt)rurrg beö Dr. §olbi)eim al£ Rabbiner

unb $rebiger ber @enofferrfa)aft für Reform im 3uberrtl)nm."

2lu3 einem Sarrbe, irr welchem bie jübifa)e 9Wigion$gemeurfci)aft

als .frrdje oom Staate gleicr) ben anbern $ird;err arrerfannt ift,

in ein fofci)e3 überfrebelnb, wo bie gleiche ©emeirrfci)aft bloS al6 ge-

bulbete $rioatgefetlfa)aft oom ®efe£e betrachtet wirb; au£ einer

Stellung alö £arrbe6rabbiner, bie beinahe mit ber eirreö ©erreral--

Superirrtenbenterr raugirt, urrb als öffenttidjer Staatsbeamter, beffen

3eugniffe innerhalb ber ©renken feiner (£ompeten$ „bie Jh*aft öfferrt--
«*
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lieber ttrfnnben tyaben", nid;t einmal tot eine gemöljnticfie jübifc^e

©emeinbe, fonbern in einen herein innerhalb einer i^n nid)t aner-

fennenben jübifdjen ©emeinbe übergeljenb, forberte Wlxül) unb ©elbft--

r>ertrauen, mie nidjt ntinber ein ftarfeö Vertrauen §u ber (E>ad;e,

bie mir ^u ber unferigen matten. 3)iefe3 Vertrauen fprad;en mir

in ber an jenem Sage gehaltenen 51 n tritt 6preb igt 1
) aus, anö ber

mir folgenbe be^eidmenbe ©teilen |) eranheben,

„3)a3 3ubentl)um ift nnb fyat feit ad)t$elnt 3al)rl;unberten feine

Mrd)e im gebräud;ltd)en (Sinne be$ 2Borte3 mefyx. 2)a e$ aber feit eben

fo langer Seit audj feine mettlid;e Wlafyt ift nnb l)at, ba e# feinen

©efe^en feinen ©eljorfam ergingen mill nnb in feinem 9^etd;e bie

lleber^eugung frei malten läft, fo ift e3 bod; nid)t$ AnbereS al£

eine innere $raft be£ @eifte3, bie feine 33efenner $ufammenl)ält.

(Bebet biefer Jlraft ma$ immer für einen tarnen, fte mirb barnm

an fittlidjer 23ebeutung nidjtö Vertieren/'

„2)a6 3ubentf)um, e$ rül)mt ftd; feit langer 3eit feinet priefter-

lid)en Anfeben^, feiner priefterliefen 2D?ad)t, feiner geifttid;en ©ematt,

um bie ©emiffen §u bevormunben; aber e$ t)at eine Uebeqeugung,

bie bemältigt, nnb einen ©eift, ber mächtig ift, bafj man mit greifyeit

ftclj) tym untermirft"

„2)a3 3ubentl)um, eö rülmtt ftd; feiner Unfefylbarfeit feiner

Seljre, e$ läugnet nid)t bie $err>otlfommnungSfäl)igfeit feiner Heber--

^eugung, eS f)at feine ©fanben^formel abgeprägt, an bie e6 bie

(Seligfeit binbet; aber e6 l;at eine @otte3lef)re, bie befeligt, eine

lleber$eugnng$fraft, bie unmiberftepd), eine ©ebanfen- nnb ©emütl)$--

melt, in bie ber 5ftenfd;engeift frei ftd; tterfenft unb 6d;i>pfer feiner

©etigfeit mirb."

„£>a$ 3ubentlmm, e£ fämpft gegen bie «Sefbftöergöttertmg be3

Unglauben^ mie gegen bie @elbfü)ermd)tung be£ Aberglauben^, eS

le^rt unb begehrt ben reinen ©tauben au bie einzige unb unenblidje

llrfraft @otte3; aber e# bebient fid) §u il;rer Verbreitung feiner an-

bern Söaffe atö ber ber Ueber^eugnng, fennt feine anbere Wafyt als

bie ber 2öal)rMt, feine anbere jmingenbe ©ematt al3 bie ber

£iebe, feinen anbern @ofb at# ben be3 eigenen grieben^, feinen an-

bern Auöbrucf be$ reinen ©laubenö als bie reine ftttlidje SiJienfdjentljat"

„Atfo, meine greunbe, biefe £el)re Ghtd) $u prebigen, biefe Ueber-

^eugung in (£udj 31t mirfen, mit biefer £iebe (£ufy 31t erfüllen unb

für biefe £fyat*(S;nd) $u begeiftern, ift ba$ Amt, baS il)r tyeute mei-

nen £änben anvertrauet ©iebt'3 ein I;öl)ere3, ^eiligeres Amt als

1) 3m £)rutf erf^ienen in 93. SSefyrö aSuc^cmbiung in Berlin.
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baö ber freien £ef)re unb ber Ueber^eugung? 2Öäre meine Stellung

eine gtücfttdjere, ehrenvollere, wenn ia), wie e6 im alten 3nbentfyum

atferbingö ber galt war, §tt meiner £ef)re ^tn^ufügen bürfte: wer if)r

nid;t gel)ord;t, ben ereilt ber ftrafenbe 2lrm beS bürgerlichen ©efe#e£;

wenn id), wie c6 nod) beute iuetfad; ber gatl ift, meiner £efyre ben

9?ad;brucf geben bürfte: „wer fte nia;t tfteitt, ber f)at fein 2lntf)eit

unb (Srbe in 3fraet, wer fte verwirft, beß Seele ift öerworfen öor

@ott"? .. . ... „3$ freue mid), baß mein £oo3 m$ £iebtid)e ge-

fallen. 3d; l)abe ein in gefe£tid)er 23e$te^)ung f)öd;ft wichtiges

2lmt niebergetegt, nm ein in moratifajer 23e^iel)ung ungtetdj wid)=

tigeret $u übernehmen. Der herein oon ©lauben^genoffen, bem tdj

bis jefct biente, wirb aud) in feinem religiöfen ^erbanbe fcom

Staate atö eine moratifd^e $erfon anerkannt nnb feine 2)tener ge-

nießen be3 motten geifttia)en Slnfe^enö. 2ltlein, meine greunbe, je

weniger gefef3lia)e Slnerfennung Don außen, je mef)r moratifd)e .fraft

öon innen, je unftd)erer ber Sd)tt§ ber ®efe|$e, je fefter ber Sajirm

ber eigenen Uebeqeugung."

2lu6 bem Sd;luffe nod) golgenbeS: ,,3d) f)aU mein 2lmt we-

fenttia) a($ ein £el)ramt ge§eid)net. Sollt 31) r bto3 bie (§mpfan=

genben unb nid;t aud) bie Sftitwirfenben fein? üftein, unfer 93er--

l;dltniß ift ein gegenfeit ig e£, b. I). auf gegenfeitiger 23etelj)rung,

auf wed)fetfeitiger (Sinwirfung berul)enbeö, unb 3^r l)abt nid)t mtnber

$ftid)ten gegen mid;, al$ id; gegen (&üfy. 3nbem ba6 3nbenttmm

ein prieftertid)e3 £lnfefien, ein geiftlic^eö 25eüormunben nid)t aner=

femtt, giebt e£ bem £et)rer eine weit würbigere (Stellung ; e# fe£t

ifnt in ein febenbigeS 3ßed)felt)erl)dltniß §ur ©emeinbe. (£$ orbnet

feine (Sinfid)t ber ber ©efammt^eit unter, unb nur ba$, wa3 er burd?

bie moralifa)e $raft feiner £el;re in feiner ©emeinbe bewirft, gehört

tfym $u. $3 s>erfdmtäf)et ba£ 3ubentt)um bie einfeit ige Seelforge

be£ *ßriefter$, erfenut aber bie gegenfettige 23elel;rung, bie weajfef--

feitige 2(nerfennung in ibrem tollen 2öertl)e an. 3)a3 Vertrauen

ber ©emeinbe §u ber (Shiftcfyt unb bem Tillen be6 SefyrerS füftrt

tl)n in fein Slmt ein, bie fitttidje Sragfraft feiner 2öirffam!eit erhält

tt)n in bemfetben. £>a3 ift bie (Seele uttfereS $erl)ältniffe3."

2Bir ^aben feitbem unfere 5lnftd)ten in biefer 23esie(mng ntd^t

nur nid;t geänbert, fonbern bttra) reid;ere ©rfaBrttng biefelben überall

beftätigt unb bewährt gefunben. Sßir meinen nämlid; nod; jel^t,

e$ fei einmal im Sßefen be$ 3nbent|)um^ ^iftorifd; begrünbet, ba$

berjenige, in beffen Rauben baö Seljramt ber ©emeinbe ftd; beftnbet,

mel;r Se^rer, atö ^rebiger fein, bie ^enntuiß beö 3ubentl)ttm6

12*
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in ber ©emeinbe förbern unb bie Siebe $u bemfelben Wecfen, unb

be6|)alb immer ba6 £)enfen, mandmtal aud; ba3 <£>er$, niemals aber nur

bie *ßlj)antafie in £lnfprud) nehmen muffe. Ein 23licf auf fo »icfe

©emeinben ^eigt jur ©enüge, baß in folgen, wo ein tüchtiger, mit

einer grünblicben $enntniß beS 3ubentl)um3 auSgerüfteter 2ef)rer

an ber (5pi|je fte!)t, ein innerer gortfa)ritt, ein immer fteigenbeS 3n-

tereffe für bie r>äterlid;e Religion fta)tbar wirb, unb baft man in an-

bern, wo leere6 @trot) gebrofcfyen wirb, über bie frönen $l)antafie-

fpiele ber d)rift(id)e ^rebiger nad?äffenben ©a)önrebnerei atöbalb $ur

£age6orbnung übergebt 2ßie bie gegenwärtige Reform überhaupt

nichts 2Inbere3 ift a& eine ^erflärung be6 öom TOßbraud; geläu-

terten 3ubentf)um3 unb be3fyatb nia)t gum El)rtftentl;um inflinirt,

fonbern tton bemfelben beflinirt, fo fann aucj> bie jübifcfye *ßrebigt

im jübifcfyen @otte3f)aufe unb r>or einer jübifdjen ©emeinbe nur eine

$erf(ärung ber alten ü) erafd;a fein.

£)a ber neugewäl)lte Rabbiner fein Slmt erft am 5, (September

1847 antreten fonnte unb feit bem &iücftritt be3 ^weiten $rebiger3

Dr. grieblänber im .Oftober 1846 in ber ganzen 3wnf$enäeit bem

@otte$bienft bie *ßrebigt fehlte, fo mürbe fraft eineö älteren 33e-

fd)luffe6 Dorn 28. £lpril 1846 bie Einrichtung getroffen, bie fefylenbe

*ßrebigt burd; ein außerorbentlid)e3 betrad)tenbe3 ®^Ut
f

an weld)e3

ber (Segen für $önig unb SSaterlanb, 2Bö(|nerinnen, fowie ber

*ßriefterfegen für bie ©emeinbe fta) anfd)ließen, §u erfe^en. 3)iefe

außerorbentltcpen (lebete würben abweajfelnb r>on 9?ebenfietn unb

(Stern gehalten unb audj nadj unferm Amtsantritt an je einem

(Sonnabenb ober Sonntag, wenn ntc|t geprebigt würbe, fortgefe^t.

Wit beut Wegfall be$ (Sonnabenbgotte3bienfte0 hörten bie außeror-

bentlid)en ©ebete auf.

£infta)tttd) beg (SonnabenbgotteSbienfteS f)at fia) bie 2Öeiffagung

be£ £rn. Dr. 23reßler, baß biefer ftd) nid)t galten unb ber (Sonn-

tag fein Unioerfalerbe fein werbe, leiber erfüllt. £>urd) bie eingetre-

tenen befannten Ereigniffe, wela)e auf bie Entwicklung be£ retigiöfen

Sebenö im ungemeinen nad?tf)eiüg einwirkten unb für baS Aufblühen einer

fo jungen ©emehtfdjaft nod) ^emmenber fein mußten, nal)m bie £beil--

nal)me §u bem Sonnabenbgotte$bieuft mit $iefenfd)ritten immer me^r

ab, fo baß feine Erhaltung für ben 2lugenbltcf wenigftenö unmöglich

geworben ju fein fd)ien. 3n einer §u biefem gwedt berufenen @e-

neraloerfammtung oom 24. 9D^är$ 1849 fam ber Antrag be6 SSor-

ftanbeö jur 33eratf)ung, welker lautete;

„3n Erwägung, baß ber r>on ber @enoffenfd;aft eingerichtete
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©otteSbienft (ebiglttf) bie SBeftimmung f)at, bem religiöfen IBebürftttß

innerhalb berfelben eine angemeffeue 23efriebigung ^u gewägten; in

(Srmagung, baß für beu Somtabenbgotteöbienft, burd) ben gän^idjen

Mangel ber ^Beteiligung an bemfe(6en watyrenb fetner faft brei--

jäl)rigen Daner ficf) ein folcfyeö 23ebürfniß ntc^t funbgegeben W,
wirb bte Abhaltung beffelben vorläufig au3 gefegt, DodJ) feil

»or 3a^reöfrtft fein SBefctyluf über bie Aufhebung beffelben m
folgen.''

©leid) beim beginn ber Chatte eilt 3^ebenftein gnr Rettung

be6 in £obe£gefal)r fd;mebenben ©abbatl) gerbet nnb ftellt folgenben

Eintrag: „3n 25etrad)t, baß bie principielle £öfung ber «Sabbatl)--

frage in beut eintrage ber Seoolfmadjtigten umgangen nnb eine 33e=

fd)tuj3nal)me hierüber ber SBerfammlung nid)t geftellt ift, wie ferner

in 23etrad;t, ba$ praftifajer <Seit6 bie grage burd) ben ftitlfcfymeigenb

au3fatlenben ©otteöbienft am ©onnabenb beffer getöft ift als bur$

irgenb meiere 23efd;(ujntalmte, gel)t bie $erfammlung über ben Ein-

trag be3 Q3orftanbe3 $ur £age£orbnung über," melier f)tnrei$enbe

Unterftüjnmg fanb.

2Bie ttnr ba6 Amenbement 9£ebenftein3 öerfte^en, $telt e$ auf

QSermerfung be6 urfprünglia)en Antrages ab, lfeil er mit Umgebung

ber eigentlichen Sabbatgfrage auf praftifc^em 2Bege bie Aufhebung

be6 (Babbati) al$ ^Refultat $u erreichen fud;e, gegen roeldjeö er fei.

Allein im *ßrotofo 11 l)eißt e£: „©egen bie ^rafttfe^e (Seite er=

§tU ft$ ber ^ebner nidjt, aber er i)ält e6 für nöttyig, bie <Babbati)-

frage principiell ^u beleuchten unb er tabelt e$, ba$ ber $orftanb bie

@ac|e tttc^t principiell jur grage geftellt fyabe. Die ©enoffenfe^aft

ttmrbe mutl)lo3 erfreuten, jenen 23efd)lu£i §u faffen, ol)ne ftdj $u--

oor über oa$ $rincipielle ju einigen,'' DiefeS Referat läßt e$ in

ber Zt)at §rt>etfeft)aft fein, ob 9t>benftein 2Öillen3 wax, im $rincip
ben Eintrag be6 $orftanbe6 ju uttterftü&eti ober $u befämpfen.

(£. 21. ©alomon ift gegen D^ebenftein. (£r $äft bie moti-

oirte £age6orbnung für eine $erf)üllung ber 2Bal)rf)eit; unfere An-

gelegenheit grünbe ftd) aber auf SÖaljrljeit. Der Sabbatty, fo toie

er bei un3 beftefyt, fei eine @d)mac$ für unö Alle, ein oon ber @e-

meinbe bejahter, aber oon il)r nietyt gefeierter ©otte^btenft. 2Bal)re

üfaligiöfttät (ber D^ebner meint: auf 2BaI)rf)eit fidj grünbenbe *fteli-

giöfttät) gebiete uns ba^er, tfyn fo lange aufzugeben, bis ftcf lieber

@t?mpat^ie für ttyn ftnbet.

Dr. @$tt)ar$ fprid)t gegen ben Antrag, aber and; gegen bie mo--

tioirte Sageöorbmmg. Urfadje unb 3Birfung feien l)ier t>ertt}ec?)felt
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Sorben- Ratten wir gar fernen (5onntag3gotte6bienft eingeführt,

fo mürbe ber @abbatl)gotte0bienft beffer geehrt worben fein. £)arin

liege bie SÖur^et be3 UebelS. (Er [teilt ben Antrag, bafi ber ©onn-

tag^gotte^bienft für bie -2)aiter eine^ 3al)re0 aufgehoben werbe, ber

aber leine Unterftüi$ung fanb.

Sftan fommt jur Slbftimmung.

1. 3)er Antrag Sieben ft ein 3: bie Majorität bafür.

5lEe obigen Anträge fallen bemnaej) weg.

Slllein ber ^ebenftein'fdje Eintrag l)atte btö eigentümliche

(5d)icffaf, baf er im entgegengefe&ten @inne be$ 2lntragfteller6 oon

ber 2krfammlung oerftanben worben ^u fein fdjien, nämlid) ba^in,

ba$ ber (5abbatf)gotte3bienft wegfallen fotle. 3m *ßrotofoll Ijeißt e$:

„(ES erhoben ftd) einige S^if^ barüber, ob bie Majorität ber $er--

fammlung ^tn 23efcf)tu£ auefy üotlfommen gewürbigt, richtig erfannt

unb erfaßt f)abe. *§>r. 2lb. SD^e^er beantragt, baj? biefe 5lnge(egen--

fyeit nodmtatö jur Debatte fomme.

Dr. dttmad beantragt, bie Interpretation be6 23ef$luffe6 bem

SBorftanbe §u übertaffen.

Slbolpl) Wetyex [teilt ben Antrag: „3)ie ^erfammlung ermäch-

tigt ben 23orftanb §ur (Erläuterung be6 oben gefaxten 23efa)luffe3,

ben ©abbat^gotteöbienft fo lauge au^ufe£en, bte fta) au3 bem

<Sd;ooße ber @enoffenfa)aft ber 2Bunfd) naa) SBiebereinfüIjrung bef--

fetben lebhaft anregt/'

£>iefer Antrag wirb mit entfe^iebener Majorität angenommene

3)ie Sleußerung beö Dr. (5d)war§, baß ber ©onntagSgotteö--

bienft bie 2ßur§et beS Uebel6 wäre, woran ber (5abbat^gotte6bienft

feinen £ob gefunben f)ätte, tft fe§r geeignet, außerhalb ber jübifdjen

sReformgemeinbe Slnflang unb in feinblia)en Greifen fid) greunbe §u

gewinnen. (E£ liegt itjr aber eine SBerfennung ber faftifdjen $er--

^ältniffe §u ©runbe. £l)atfad)e ift e6, ba$ in einem Sfyeil ber @e-

meinbe ein SBebürfnif nad; retigiöfer (Erbauung oorfyanben ift. 2)a

er aber baffelbe fowo^l mit at3 otyne Unterbrechung beS gewerblichen

£eben3 beliebigen rann, fo wär)lt er natürlich bie 33efriebigung beö

retigiöfen 23ebürfniffeö im @onntag6gotte3bienft. (Eriftirte aber —
meint <§r. Dr. @a)war$ — gar lein @onntag3gotte£bienft, fo würbe

berjenige %fyxl ber ©emeinbe, welcher tl)atfäd)lid) ein religiöfeö SBe--

bürfnifi für)tt, baffelbe bura) ben ©onnabenbgotteöbienft $u beliebigen

gezwungen fein, unb wir f)ätten mit ber (Ermattung ber Religion aua)

ben <Sabbatf) gerettet, allein wer unb totö bürgt un$ bafür, baß ber

%i)t\l ber ©emeinbe, in welchem noa) ein religtö'feS 23ebürfnif lebenbig
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ift, biefem 3roange nachgeben unb ma)t lieber, metl er e6 obne

materielle^ Dpfer beö gefajäftliajen %eb<m$ niajt beliebigen fantt,

auf bie 23efriebigung gän$lu§ »ersten mürbe? Daß er ben Sonn-

tagSgotteSbienft ebne Opfer auffitzt, bereift boä) nid;t, baf er ben

Sabbatf)gotte3bienft mit Opfer befugen mürbe
5 j ebenfalls ift bie

<&afye $meifelbaft. $at aber bie ©emeinbeoertretung ba6 9fo<$t,

mo eö bie Gattung ber Religion gilt, ein fola)e3 ©rperiment $u

magen, ober ift fte niajt oietmeljr oerp flirtet, baö «Sichere §u

mäblen? $llle$ ma6 fte tfyttn tonnte, mar, einen ©otteSbienft am

(Sonnabenb unb am (Sonntag einrichten , um benjenigen, metebe btö

Dpfer bringen motten, ©elegenfyeit bar^ubieten, fta) am (Sabbatt)--

gotteSbienft 31t erbauen. 9htn, ba$ §at fte getban. Der breij äljtige

SBeftanb be£ <5abbatt)gotte3bienfte8 machte e$ aber augenfa^ein(ia), baß

bemfelben bie £l)eilnal)me fefjle unb ber gortbeftanb beffelben neben

bem 8onntag3gotte0bienft ift eine ftttliaje Unmöglia;feit gemorben.

(Soll unb barf man bie fixere £t)eiluaf)me, bie für ben @onntag$=

gotte6bienft gemonnen morben unb an melden bie Hoffnung auf bie

©rjaltung unb gortbitbung be$ 3ubentit)unt$ gefnitpft ift, ber SD^ög-

ticfyfeit einer gleichen Stytilncfymt für ben alleinigen €>abbatt)=

gotteäbienft unb ber bura) i^n bebingten (Spaltung be$ Sabbatf)

aufopfern? Die ©Haltung be3 (Babbafy, geben mir $u, ift oon

$o!j)er, tyofytx Sßebeutung; aber fte miegt in ber einen 2Öagfd)ate

feberleiajt, mo in bie anbere SÖagfc^ate bie Haltung ber ganzen

Religion gelegt mirb.

Da3 pietätvolle ®efut)l unb lebenbige 3ntereffe ^ebenftein'S

für bie (Spaltung be£ <5abbattygotte3bienfte6 feilten mir oollfommen

unb mußten mir feinen Sa)mer$ bei bem unoermeiblid)en (5a)icffat beffel-

ben $u el)ren. 5lber er mar einmal niajt ju retten. 2ln feinem

£obe finb mir unfc^ulbig
5

„unfere ^änbe — bürfen mir fprecfjen —
l)aben biefeS 33lut niajt sergoffen." — Unb menn mir am (Sabbatl)

mit @nge(3$ungen rebeten, mürben mir il)m bie tf)m öerforene Xfye'xU

nannte ber ©emehtbe nid)t mieberbringen tonnen. (£in $rincip fann

man in ©ebanfen fefttyalten, aber man fann if)m feinen öffentlichen

(£nltu$ mibmen. (Siner folgen £batfad)e be§ SebenS gegenüber tft

alles trauern oergebüd) unb unmeife. 2öer große fd)mer$licf)e 93er--

lufte erlitten, ber mirb alle feine Siebe auf ba$ einzige @ut übertra-

gen, ba$ it)m geblieben, unb baS ift tyier ber SonntagSgotteöbienft,

bem bie ebelfte Pflege gemeint fein muffe. Den Säbel, melden er

gegen ben ©orftanb auSfpraa;, ba$ biefer, bie principietle 2öfung ber

©abbatl)frage umgel)enb, auf praftifcl)em 2Bege fein 3^ s« erreichen
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ftrebe, weil tfjm für bie (Erörterung ber ^rincipien ber Sftutf) fefyle,

ftnben wir ungerechtfertigt 2Öa3 giebt eS für einen herein r>on

nicl;ttl)eologifc()en Männern für anbere *ßrincipien, na$ melden bie

Sabbatfyfrage §u löfen Wäre, als bie swllenbeten $#atfa<§ett be$ £e=

benS, baß für bte öffentliche, b. f). gemeinfcjjaftticfye geier be6

SabbatfjgotteSbienfteS feine ©emeinfcfjaft ttorfyanben fei? «Sollte

ber SBorftanb twn tl)eoretifd)ett @eftcf)t3punften aus bie grage fidj

[teilen, ob er ofyne &l)eitnaf)me ber ©emeinbe, rein um beS *ßrincip$

willen, einen öffentlichen SabbatfygotteSbienft öon bellten Beamten

unterhalten muffe? UnfereS SßebünfenS wäre eine folcfye grage m*
prafttfd; unb unlogifcfy §ugleid). Ü)enn wo feine ©emeinbe am ®ot--

teSbienfte fiel) beteiligte, ba wären bie $uttuSbeamten überflüffig unb

entbehrlich, bie nic^t für fiel), fonbern für bie ©emeinbe fungiren.

2)er 93orftanb einer ©emeinbe fyat für bte 23efriebigung eines in ber

©emeinbe iwrfyanbenen 23ebürfntffeö ^u forgen unb ift als folctjer,

Wo fein 53ebürfni£ öortyanben, feiner prforge entbunben*

9?a$bem nun bie ®emeinbe~i^re 23eftrebungen für ben SluSbau

tfyreS ©otteSbienfteS naej) allen feinen SBeftanbtfjeifen bis $u einem

gewiffen 2lbf$tufj gebracht fyatte, warb tyx 53licf auf eine anbere

(Seite beS innern ©emeinbelebenS, ic^ meine bie retigiöfe (Erdung
i^rer 3ugenb, Eingerichtet. 9^an fanu fagen: nad;bem fte tljr Stre-

ben für bie Rettung unb (Ermattung beS SubentfyumS in ber

©egenwart mit fo glücfliebem (Erfolge gefrönt faty, mufte t|)re

Sorge auf bie gortpflan^ung unb gortbilbung beffetben in ber 3U=

fünft fiel) fyinfenfen. 2£ie wir bereite angebeutet, war biefe l)o$wt$=

tige 2lngelegenljeit auf Anregung t>on £öwenl)er$ unb einen be-

ftimmtem Eintrag fcon Dr. 33 e^tenb unb Dr. Sdjnifjer ©egen--

ftanb ber 53eratl;uug ber Seftion für innere 2lngelegenl)eiten unb ift

fcon biefer für bie $tenarfi£ung Dorn 26. Dctober 1846, in welker

fte $ur Spraye fam, unb an welker wir mit Dr. ^irfcl) 9lntl)eil

nahmen, vorbereitet worben* 3)ie $erl)anb[ung bewegte ftd) §unäd)ft

um bie Srage, ob btoS ein ßonftrmcmben -- Unterricht burej) ben *ßre--

biger eingeführt Ggjetymann), ober eine Schule mit allen jum 9Mi--

gionS--Unterricl)t gehörigen 3)iSciplinen (23tbet, @efc$icl)te, Religion)

organiftrt unb unter 5lufftc|>t ber ©emeinbe geftellt werben foll? 2)ie

Chatte war eine tief einge^enbe unb baS ^rotofoll ift eines ber

ausführlichen- Dr. £olbl)eim — tyeift eS bafelbft — nimmt baS

SBort. „2Öir l)aben eS in unferem bisherigen Sßirfen nidjjt lebiglic^

als unfere Aufgabe erfannt, (Erwacfyfene über Religion §u belehren,

fonbern au$ bie ©runbfä§e unb @efü|)te berfelben in baS ©emütfy
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ber 3ugenb em^upjtonaett, unb au6 vielfältiger (£rfal)rung bie Ueber--

^eugung gewonnen, ba$ ein bloß er (£onftrmanben--tlnterrid)t nicfyt au$--

reicfyenb fei, baß biefer einen mehrjährigen Religionsunterricht in ber

(Sdjule vorau$fe#e, anf tfm, als bie tiefen Sßur^eln nnb ben gefeftigten

Stamm ftd) ftü^en muffe, um beffen .frone $u werben an bem £ebenS--

bäume ber l)eranwad)fenben Sugenb. (£$ verhalte fidj mit ber Reli-

gion wie mit ber Währung unb muffe nid;t nur qualitativ unb quan-

titativ ber Snbivibualität beS $u ernä^renben Körpers angemeffen

fein, fonbern eS muffe aud) ^tnftc^tCtc^ beS 3e\tmafo$ gleicfyfam auf

bie $erbauung3fäf)igfeit Rücfftdjt genommen unb nad) if)r abge--

meffen werben* ©in bloßer @onftrmanben--Unterrt$t, ber eine gülte

beS 6toffeS in fur$er ßnt 5« verarbeiten fuc$e, würbe bei aller in--

tenftven 2$ärme, bie er tunfttidj §u erzeugen vermag, bodj nur £reib-

^auSpflan^en 31t £age förbern, wäl;renb ber mit bm ^artern $inbeS-

alter beginnenbe unb burdj mehrere 3a|)re bis $um Slbfcfyluß beffelben

ftd; fytnburcjwel)enbe allmälige Religionsunterricht gleid)fam mit bem
$inbe warfen unb mit feinem ganzen 2ßefen burdjnvacfyfen fein

muß. (£S verhalte ftd) ferner mit ber Religion wie mit einer 2lr^e-

nei, bie, mit einem Sftate verfd;(ttcft, baS Uebel nid)t befeitigt, unb

bereu 2Öir!famFeit auf baS ©enießen berfelben in gewiffen 3^^aD -"

fdjmitten unb in ffeinern £>ofen mitberedjnet ift. X>er Unterricht in

ber Religion fei barum nia)t in Be^ug auf Erfolg mit bem Unter-

richt in anbern 2Öiffenfd)aften $u vergleichen. Wieviel man von

ber Religion gelernt, fei ^äuftg bavon abhängig, wie lange man in

ber Religion unterrichtet worben fei."

3lmt folgt Dr. $irfd). „(£r fdjließe ftd) ber 2lnftd)t beS vori-

gen RebnerS vollfommen an unb wolle nur nod) auf folgenbe fünfte

aufmerffam machen. 2) et ©onftrmanben -- Unterricht genüge nid)t.

@S gelte baS 3ubent^um burc^ unfere 3ugenb $u verbreiten, fte

muffe eS baljet grünblid) fennen lernen. (£inS fei bisher bie ßkxbt

beS 3ubentl)umS gewefen, bci$ ber Rabbiner nid;t ber einige Kenner

beffelben, ba$ er nur primus inter pares gewefen. 2Öa6 bie £rabt--

tion, waS bie ReligiottSgefd)id;te fei, muffe ber Sugenb gelehrt werben,

bamit fte bie Berechtigung ber Umgeftaltung ber Snftitutionen einfebe.

Wlan fönnte ^war fagen, baS 3ubentl)um fei einfach, bie £ef)re in

fur^er ßtit mitteilen. 3)aS Subentfyum fei aber nid;t nur £el)re,

eS fei Aufgabe, eS fei Beruf. 3)ie @efd)id;te unb if)re Gnttwidelung,

bie Aufgabe beS 3ubent1)umS muffe gelehrt werben. Wan fönne

nic^t fagen, wir wollen jurücffe^ren in eine frühere 3 e^, nein, wir
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muffen bie 3u^mft vorbereiten, Me (Gegenwart fennen unb barunt

fet bte «fetmtmg ber Vergangenheit wichtig unb nottywenbig."

(£. $L @atomon ftnbet in ben bargelegten Stnficfyten feine frü-

here, urfprüngüdje beftätigt. SSftan muffe eine 9Migion6f$ule grün--

ben nnb bie Ämter fcfyon Dom 5. 3al)re ab in biefetbe fd)itfen.

lieber ba3 für ben beginn be$ $eltgion6unterrid)te0 geeignete

Lebensalter, über bie wünfd)en3wertt)e 3 e^tbauer be$ §u geniefenben

Unterrichtes fowie über bie Se^rgegenftänbe unb beren Verleitung

auf bie Unterrtd)t^ett entsinnt fid) eine lebhafte Debatte, an ber fid)

faft alle 33eDoüntädjtigten fammt ben anwefenben zwei Rabbinern be-

seitigten unb bei melier @etegen^eit ^öc^ft bebeutfame 2In(tcfyten über

bau 2Öefen beS DMigionSunterricfyteS unb bie einzelnen @egenftänbe

beffetben entwickelt würben* 9ftan einigte ftd) fdjlieglid) zur 2tnnaf)me

oon SBeftimmungen, bie in bem ^ier fotgenben 2lftenftücf Dom Ü)ejem--

ber 1846 näfyer angegeben fittb*

„3n ber ©eneratoerfammtung Dom 21 t Dctober b. 3- ift be-

fd)toffen korben, ein 3nftitut für gemeinfamen Religionsunterricht ^u

begrünben.

2Bir tfieiten ben verehrten ©enoffen ^tetburc^ ben altgemeinen

$(an zur 2luSfü^)rung biefeS 23efd)tuffeS mit, welcher nad) ftattge--

fyabter 23eratt)ung ber 33eooKmä(|tigtett in ©emeinf^aft mit bzn Fer-

ren Dir, <£>otbl)eim unb <£)trfd) angenommen worben ift.

2Bir fönnen für je£t nur bie ©runbjüge ber Einrichtungen ab-

geben, welche wir für baS bezeichnete Snftitut zu treffen beabsichtigen,

inbem wir ben %md unb bie Aufgabe im allgemeinen bezeichnen,

bie wir bnrd; baffelbe .für unfere 3ugenb §u erfüllen ftreben, unb ben

wefentließen 3nl)alt beS 2öiffenS barftetten, baS ftd) biefe burd) ben

53efuc^ beS SnfiitutS aneignen folf. 3)er ausführlichere £ef)rplan wirb

in @emeinfd)aft mit ^errn Dr. <£>o(bf)eim Don unS aufgearbeitet

werben, wenn wir genauere Jtenntnif »on ber £t)eifnal)me gewonnen

I)aben, welche oon ben SO^itgtiebern unferer @enoffenfd;aft biefem 3n--

ftitute gugewenbet wirb, unb wir atfo mit @id)erl)eit $u überfein

vermögen, in weldjer Steife bie <5$üler in oerfdjiebene Waffen ge--

orbnet, unb wie bemgemäfi ber UnterricfytSftoff auf biefefben »erteilt

werben fann.

2tuS biefem @runbe, unb weit fdjon je£t mannigfadje 2lnorb--

nungen not^wenbig finb, wenn aud) bie beftnitioe Eröffnung beS

3nftitutS erft naclj Dftern ftattftnbet, erfucfyen wir <5ie burd) (Segen-

wartigeS, unS mitteilen ju wollen, ob unb wetd)e 3J?rer ^inber Sie

ber 2lnftalt anvertrauen wollen, unb bemgemäf baS beifotgenbe
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©petita auffüllen, baö ber 23ote etwa in adjt Sagen »on 3f)nen

abloten wirb/'

„£)ie Hufgäbe eines 3nfiitut6 für gemeinfamen OMigioneunter-1

ridjt ber Sugenb muß e$ fein, Siebe gum 3ubentt)um 31t erwecfen,

.fenntniß beffelben 31t verbreiten, unb ein Bewußtfeht oon ber 5Iuf--

gabe tyeroorwrufen, bie e$ gegenwärtig an feine 23efenner §u ftellen

berechtigt ifti

3u biefem 3^ecfe muß ber Unterricht

1» ein genieinfamer fein, woburd) ba$ SBewußtfetn einer in

ber Religion begri'tnbeten 3ufantmengel)ürigl'eit in ber 3ugeub gewecft

unb unter (£rwacf)fenen erhalten wirb» £>er gemeinfame 9^etigiott3--

unterrid)t wirb in bemfelben SiJcaße bie SlnMngtidjfeit ber 3ugenb

am 3ubentf)ume förbern, wie ber gemeinfame ©otteSbtenft biefel6e

bei ben ©rwa^fenen wieber erwecft fyat

2, Wu$ ber Unterricht ein mehrjähriger fein, beim bie £f)eil--

nannte für einen ©egenftanb fteigert ftc^> mit ber £)auer ber 3 e^
bie man bemfelben mwenbet; unb e3 geprt 3 e^ ba§u, um ein (Er-

lerntes §u einem 2öiffen jit ergeben, baS in ®eift unb ©emütf) ein-

geben unb §u einem bteibenben 23eft$ beffelben für'S ganje £eben

werben fotl. (So wirb bie (Empfänglid)feit beS marteren 2llter3 bie

©inbrücfe ber Religion auf ba§ ©emütt) erl)öl)en, bie DMfe ber oor~-

gefdjrittenen 3af)re bie 2lufnaJ)me i^rer Mren in ben ©eift beförbern

unb fiebern.

3* Sftuß ber Unterricht ein umfaffenberer fein, als er bi6--

|)er gewefen, wo er nur in einer oberflächlichen Belehrung über ben

allgemeinen 3nl)alt beS 3ube:ttIjumS unb in ber (Einübung einiger

£el)rfä{3e beftanb, beren man §ur Vorbereitung für bie feierliche ober

oiefme^r feftlidje (Einfegnung beburfte, 3)erfelbe foll bemnad) üm=

fäffen:

a, 3Me @efd)id)te beS 3ubentf)umS unb feiner SBefen--

ner oon ben bibüfdjen (Erklungen an bie auf unfere
3eit

(Ein öolleS Verftänbmß ber (Gegenwart, tt)rer Aufgabe unb if=

rer 2lnfprü$e an ben (Einzelnen ift nur burd) eine |)inreid)enbe $ennt--

niß ber Vergangenheit möglich; unb ber 2öeg in bie 3*tfunft famt

nur gefunben werben burd) Beobachtung beS «HkgeS, ben bie @e-

fc^ic^te bis $ur ©egenwart mrücfgelegt I)at. 3)avmn muß oornelnn-
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lt($ uttfere Sugenb bie ®eft$t(§te b'eS 3ubentl)um3 fennen, wenn fte

\>a$ 2Öerf fortfe^en fot(, bctS tt)ir begonnen tyaben.

2)tc $enntttiß ber @efdjicf)te muß für bte Sngenb §ugleid) bie

reichte £lueHe ber wafyrl)aften SBegeifterung für bte Religion tl)rer

Väter derben; beim nicf)t mir lernt btefelbe bttrd) fte ben ftcfytbaren

2Billen ber Vorfefyung femten, bvi6 Snbentfyum unter allen ©türmen

ber 3e't* jn erhalten, ntd;t nnr wirb fie bte l)ingebenbe Slufopferung

bewunbern lernen, mit ber tftre 33orfa^ren an tfyrer Religion feftge--

!)aften fyaben, fonbern fte wirb überhaupt biejenige 2lcbtung twr ber

Vergangenheit gewinnen, welche fte lel)rt, nicf)t alläuwttlrurliclj nnb

leichtfertig bie gäben abzureißen, burd; welche auc^ nnfere ©egenwart

nod) mit berfetben §ufammenf)ättgt.

Von gleicher ^öi^tigfeit wirb für nnfere Aufgabe

b. bie Vibetfenntnifi fein, b. I). bie Vefanntfd)aft mit gorm

nnb Snfyatt ber ^eiligen <S$rift, in beider bie £etyren nnferer Reli-

gion enthalten ftnb. Richtiges Verftänbniß ber Vtbel muß eben fo

gewiß I)ol)e 2l$tung t>or ber einfachen (£r|)abent)eit ber ^eiligen @d;rift,

Dor ber Reinheit iljrer Sefyren über @ott nnb tfyrer Vorfdjriften über

©ittticfyfeit erwetfen, wie fie am geeignetften ift, oor btinbem 53nc^--

ftabenglanben ^u fcf)ü£en- Vor 5lltem aber gelangen wir nnr burcl)

biefe Äenntniß jn einem freien nnb felbftftänbigen Urteil über ba6

2Befen nnb bie Aufgabe beö SnbentfyumS, nnb ein fol$e3 Urteil ift

tyeut §tt Sage mef)r afö je erforberlitf), um fi$ ni^t oon bem $ampf
ber $artl)eten verwirren nnb l)ier ober borten reifen $u laffen, fon-

bern mit oollem Vewußtfein ftc^ für bie eine ober bie anbere gtt be--

ftimmen. (56 fcerfteljt ft$ oon fetbft, baß bie Sngenb, für welche

unfer 3nftitut beftimmt ift, biefe .fenntniß nur aus Ueberfe£ungen

ber 23ibel erlangen fann, 3)aß aber eine, wenn auc^ nur mäßige

jtenntniß be6 «§ebräifa)en $ur oollftänbigen (Srreicfyung biefeS 3wetfe0

l)ö(^ft wünfd)en6wertf) fei, vermag ein Seber felbft ju beurteilen.

c 2luf biefen ©runbtagen rutyenb, wirb enblidj ber Unterricht in

ber eigentlichen Religton3--(5ittentef)re be$ SnbentßumS feine

wa|)rl)afte SBebeutung geroinnen unb baburcl) nicf)t blo3 ^u einem @e--

genftanbe beS 2Öiffen6 werben, beffen Snfyatt man ftcj) in wenigen

SSoc^en aneignet, um ttyn in wenigen S^onben wieber aus bem @e--

bäcfytniß $u verlieren, fonbern e$ wirb fiel) nnfere Sngenb burd) ben--

felben ein unverlierbares 33eft^t^)um beS @eifte3 unb ©emütl)3 er-

werben, ben fidlem unb unwanbetbaren güf)rer auf bem SebenSwege,

§u bem unö bie Religion beftimmt ift, wenn wir fte in 2Bal)r|)eit im

<£>erjen unb in ber 6eete tragen.
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SÖenn wir bind) eine fold^e 2Birffamfeit unfereS 3nftitut6 ba$u

beizutragen oermbcbten, für unfere Sugenb in biefer 2Öeife ben 33ejt|5

ber Religion wieber 51t erringen, fo würben wir einer ^eiligen

s#fL\i)t nid;t nur gegen biefe, fonbern gegen ba6 3ubentlnnn felbft

genügt Reiben; benn nur auf biefem SBege unb auf folgen ©runbla-

gen ift eine wal;rl>tfte, eine bauernbe SluSgletdutng JttHfifett ben 2ln-

forberungen ber Religion unb be6 £eben3 möglieb, wie nnr biefelbe

für un3 unb für bie fommenben @efd)lec^ter erftreben. Itnb barum

wirb ba6 2lufblül)en bes 3nftitut3, baS wir je^t $u begrünben im

^Begriff finb, bie fteberfte 33ürgfcbaft für bie ^Berechtigung unb für bie

Qßürbigfeit unferer ^Bestrebungen überhaupt gewähren rönnen."

„Q3on biefen ©runbfa'fceti unb Ueber^eugungen finb nnr geleitet

Würben, inbem nnr pnädjft folgenbe 23efthmmmgen über bie (£inrid>-

tung unfere£ 3nftitut6 feftgefe£t I)aben.

£>er Eintritt in bie Slnftalt ftnbet für Knaben unb 9ftäb$en

nict)t öor ^urütfgelegtem 9ten 3al)re ftatt, unb wirb bie (Sinfegnung

ber <Sd>üler unb Spulerinnen bei erlangter Dfcife, in ber 9?egel nad)

juritcfgelegtem 14ten SebenSjabre ftatrfhtben. 3>et gefammte £ebr--

furfu$ foll auf 3 klaffen für Knaben unb eben fo oiefe für 5D^äb-

eben oertbeilt werben, fo ba$ ber $urfu3 in jeber ber beiben unterften

ÄXaffen 1—

1

1
2 3abr, ht- ber oberften l J

/2—2 3a(>r bauern würbe.

£)ie Unterrichtszeit wirb in ber legten klaffe 2—3, in ben bei-

ben f)öf)eren 3—4 Stunben wöchentlich in 2lnfprncb nebnten, bie na--

türltct) fo angeorbnet werben, ba$ bura; biefelbe ber regelmäßige ©tym--

naftal- unb Sd)ulunterrid;t in feiner Söeife geftört wirb. 3)ie Un-
terrid)t6gegenftänbe finb in Dbigem bereite näber angegeben,

unb werben biefelben für bie oerfebiebenen klaffen nacb Stoff unb

Setyrmetl)obe natürlich fo angeorbnet, ba$ auf 2Ilter unb gaffungS--

fraft ber Scbüler bie forgfältigfte 9iücf(id)t genommen wirb. £)er

eigentliche Dreligionöunterricbt aber wirb oornebmlid; ber f)öct)ften

klaffe zufallen, obwobt bie iwrbergebenben klaffen biejenige Vorbe-

reitung für benfelben geben, burd; wclcbe er allein 31t einem wabr--

baft erfolgreichen 31t werben vermag. 3n 53e$ug auf ben Ijebrä't--

fdjen Unterrtd;t baben wir 311 bemerfen, baf biefer in einer befon-

bm\ wöchentlichen £etyrftunbe, lebiglicb für bie ,£nabenffaf|en ange-

orbnet ift, unb wie wünfcfyenSwertl} mtä bie Sbeilnalnne an bemfelben

and) erfdjeint, fo wollen wir jic bod) nid)t $u SBebingungen für ben
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(Eintritt in bie Slnftatt machen, fo ba£ biejenigen, bie ftc^> baoon au$=

fdjltefien, gletd; ben weiblichen ßöglingen nur $wet bis f)ö$ften6 brei

wöd;entlid)e £el;rftunben 31t befugen Ratten. 2ltljä'l)rtidj ein ober ^m'x

5DM wirb eine öffentliche (S'mfegnung berjenigen <5d)üler unb @c§ü--

lerinnen ftattftnben, meiere für biefelbe reif befunben derben, bod;

fönnen an biefer nnr 3öglinge ber Slnftatt nnb nnr auöna|)m3weife

and; 2lnbere £l)eil f)aben, wenn fie oon bem £el)rerfotlegium nacl)

ftattgelj) abter Prüfung reif befnnben würben.

2)a bie beftnitioe (Eröffnung ber 2inftaft ntdjt vor Dftern ftatt=

ftnben famt, fo f)at e3 m§nufd;eri <§err D^ebenftein anf nnfem

SÖnnfd) übernommen, für erwad;fenere Knaben nnb Wläbfytn pn=

oatim bie Vorbereitung für ben fpätent Eintritt in baö Snftitut §u

leiten; nnb wirb natürlich and) §nndd;ft naa) (Eröffnung beS 3nftitut$ in

angemeffener 2öeifebafür (Borge getragen werben, ba§ erwacfyfeuere (Schü-

ler in öer^ättnißmäftg fur^er %dt für bie ©infegnung vorbereitet werben.

Sie $eMmäc(jtigteit ber ©cnoffenfdjaft für Reform

im ^ubcntjuim

33 er (in, im 3)e§ember 1846."

£>ie (Eröffnung ber 9Migion3fd;ule würbe am 10. Slprit 1847

bur$ einen öffentlichen 5I!t gotteSbienftlidjer SÖeifye im ©otte^anfe

nnb in Verbinbung mit bem ©onnabenbgotte^bienft in einer it)rer

Söürbe nnb 33ebeutung angemeffenen 2ßeife gefeiert. 2)er Rabbiner

Dr. ^otb^eim würbe au$ Schwerin f)erberufen. £>ie für ben

Eintritt in bie 9?eligion3fd;ute beftgnirten unb au$ $um %$t\l oon

§rn. Diebenftein für benfetben vorbereiteten Knaben nnb 9ftäbd)en

nahmen im @otte$f)aufe bie »orberften $lci£e im @otte£l)aufe ber

^an^el gegenüber ein. 3)ie £age$prebigt über 2. 23. Wl. 10, 8. 9.

[teilte bie bort $erS 9. bezeichnete grage: Q^inn >öl >D, „meiere

finb eS, bie au$ bem ganbe ber $ned)tfd;aft — be3 Slbergtaubenö

wie be6 Unglauben^ — in baS £anb beS befreienben @tauben3

^ie^en follen?" unb gab mit $cofe ($. 9.) bie Antwort: „mit un-

fern 3ungen unb mit unfern Sitten, mit unfern ©Otiten unb mit

unfern £öd;tern wollen wir ^tetyen." Unb an biefen bebeutungöoollen

£ert anfnüpfenb, entwickelte fie bie l)ol)e 2Öid;tigfeit be3 9veligion6--

untertid;t£ für 3ung unb 2ltt, für SUtcinner unb grauen, unb f)ob

namentlid) bie üftad;tl)eife tycroor, bie bem 3ubentl)um burdj bie 23er--

nacfyldffigung ber religiösen 33tlbung ber grauen in neuerer 3ett &=

wadjfen finb, wie biefe für bie Slufflärung befonberö empfänglich,

bem 3nbifferenti3mu£ ber Männer SSorfcljub teifteten, unb wie ba3

3ubentlmm nur bann erftarfen fönne, wenn ba6 weidje ©emütfy ber
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grauen für ben (Sittfluß ber Dieligion tvieber gewonnen wirb. 9?ad;

©djtuß ber *ßrebtgt unb $inl)ebung ber Sljora l/telt SOt ©imiott

eine f;er^id^e 2lnfprad;e an bie ^inber nnb machte fte auf bie 2öol)f--

t^aten aufmerffam, bte tfytten bur$ einen mehrjährigen Unterricht in

ber väterlichen Religion §u £l;eil tverben füllen, aber aud) auf ben

l)of)en, ^eiligen @ntfi, ben fte mitbringen, ermatten unb erl)öf)en

muffen, um für folgen @emtß empfänglich §u fein. 9?a$ biefer 3ln--

fpradje I)iett nod) Dr. «SpolbBeim eine fur^e Slnrebe an bte Jvinber,

baß er im herein mit Dr. @tern unb ^ebenftettt, ben ftarfen

(Srffäulen im 23au unferer retigiöfett @emehtfd)aft, ifyrem füttftigen

fittlic^-religiöfen «£>eil feine beften Gräfte rt>et^ett unb nnbmen tvolle

unb fdjloß mit beut ^riefterfegen über ben jungen 9?ad)tt)eie> unferer

©emeinbe*

2)ie erfte öffentliche Prüfung ber 3ögtinge ber 3fieligioit3fdjule

fanb am 16. Qlpx'ii 1848, unb bte erfte feierliche ($tttfegnuttg am
18, beffetben 2ftonat6 ftatt (öftere nne teuere n>ieberI)olett fidj in

jebem 3al)re um £>fiertt, teuere aber mit immer fteigenber 3^ b$
ßonftrmanben, fc baß mit betten von biefem 3aljre 1857 jel)n öffent-

liche Prüfungen unb eben fo viel ©ittfegttungen ftattgfunben fyaben*

2Bäl)renb im 3al)re 1848, \x>o bie @d)ute nad) einjährigem SBeftattbe

nur bie älteftett ©datier jur ©ittfegnung plaffen fottttte, biefe

nur mit fieben Knaben gefeiert derben fottttte, ftieg bie 3 a^
mit jebem 3al)re immer l)öT;er, fo ba$ feit einer 9ieil)e von

3al)ren bie 3a^ *><m 35 3öglingen, Knaben unb. 3JM bereit, al3 bie

2)urd)fd;nitt%x^{ angenommen werben fa*m. (£$ ftnb bemttadj in

ber 9Wigiott3fcj)ule ber jübtfd)ett ^eformgemeinbe mäßrenb tljre3 $el)tt--

jäBrigen 25eftef)en3 an 300 3öglinge unterrichtet unb für bie (£itt--

fegnung vorbereitet Sorben, unb ba bie meiftett in Berlin bleiben,

l;at bie ©emeittbe in ber in tl)rem ©eifte unb für il;re @ac|e er§o=

genett Sugenb einen feftett Unterbau von l)iftorifcl;er (£ottfiften$ ge=

mottnen, ber nic|t fo te'tcft lieber nxtnfettb gemalt werben ton.

,£)inftd)tlid) ber an ber 6d;ule al$ Seigrer nnrtettbett *ßerfottett

ift im Saufe ber Satyre fo mana)er bebeutfame 2öed;fet eingetreten.

3uerft trat ^ebenftetn, ber ben 23ibeluttterrtd)t erteilte, im 3al)re

1850, von äußeren $erl)ättttiffeit veranlaßt, von ber «Schule priief,

tt>eld;er 9iüdtritt von ben 23eVollmäd;tigten, ttod) metyr aber von

feinen (Kollegen als ein feiger ^u erfe^ettber ^ertuft für bie 6d;ttte

bebattert nmrbe. ©eine ©teile würbe bttrej} cht einjährigem 3nteri--

miftifttm be$ ^rn, grättfet erfefjt, nad; beffen Abgänge aber ein

gatt^eö 3al)r bie ©d;ule von Dr. €>tern unb Dr. §olbl)eim ge--
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leitet mürbe, bi$ im ^Beginn be$ 3a])re3 1851 in ber *ßerfon be$

<£jrn. Dr. bittet wieber ein Sekret für bct$ erfebtgte gadj bauernb

angeftetlt mürbe. (£nblid) ift mit bem Abgang beS <§rn. Dr. Stent
nad) granffurt a. Tl. im 3ufy 1855, melier in ber 9Migion3fd)ule

ben @efd)icfyt6unterrid)t gab, wieberum eine l)öd;ft bebeutfame Surfe

eingetreten, bie burcj) Slnftellung beS <£jm. ©ottfyetl im Qtxbft

1855 aufgefüllt Sorben ift.

2Öa$ ben £el)rplan betrifft, fo ift b'tefer ben @runb$ügen nadj

unoerdnbert berfelbe geblieben, wie er in bem oben mitgeteilten

2lftenftücf entworfen ift. 23ibet, ©efdjidjte nnb bie au$ beiben ge-

köpften unb ftyftematifd) georbneten ©runb^üge ber Religion bitben

bie ineinanbergreifenben nnb fid; gegenfeitig belebenben 23eftanbtl)eile

beS Unterrtd)t$=Drgani3mu3. gür ben §ute&t genannten ©egenftanb

ift feit Widjaeü 1856 bie jübifc^e ©taubenS-- nnb Sittenlehre oon

Dr. ^otb^eim alö bem DMigionSunterric^t §n ©runbe liegenbeS

Sdmlbud; in bie ^eligionSfc^ute eingeführt Sorben. 2)a bie $or--

auSfefjung, oon welcher ber urfprünglicfye £ef)rplan ausging, baf

nämfid) 3°9linge m Junten Sebenöjaljre in bie Schute eintreten

würben, ftei; ni^t oerwirflid)te, bie meiften Ottern oietme^r tt)re

JTtnber erft mit bem 12—13 SebenSjafrre in bie Sehnte fRiefen, fo

fonnte ftety bie in ber nidjt zugetroffenen 93orauöfef3ung errichtete

britte klaffe nicfyt lange galten unb nutzte fcfyon im 3a^re 1850

eingeben. (£6 eriftiren feitbem nur §wei Knaben-- unb §wei StJMbdjen-

ffaffen, bie, ben (£onftrmanben--ltnterridjt abgerechnet, in brei wödjent--

lid;en Stunben in ben brei Seljrgegenftänben unterrichtet werben.

2luj3erbent empfangen biejenigen Knaben, bereu Altern eS roünfc^en,

and; Unterricht im «§>ebrctifd;en burdj «£)rn* Dr. bitter.

2)ie^eligion0fd;utewirb, tro^bembaf fte mit allerlei großen «£jinber--

niffen unb Scfywierigfeiten §u tampfen fyat unb fiel) beSfjalb in ber

tollen (Entfaltung beS Segens l)äuftg geftemmt ftef)t, bennod? oon

allen (Einftd)tigen als eine fegenSreidje £lnftatt ber ©emeinbe be--

trad;tet. Sie l)at bei einer großen 2ln$atyf ber in il)r gebilbeten,

nunmehr herangereiften Scanner unb grauen bie Siebe $um Suben--

tfmm geroeeft unb bie Jtenntnif beffetben geförbert. gür bie XfyeiU

nannte am öffentlichen ©otteSbienft überhaupt, fowie für baS innere

33erftänbnig ber ®ebete unb ber Cßrebtgt ftnb jte ju ben empfäng--

lic^ften SDfttgliebem ber ©emeinbe $u sägten. Sie fte^t unter ber

fpe^iellen 2luffid)t einer Scfyulfommiffton, bie U)r bie forgfamfte Pflege

juwenbet unb mit ^eiligem (Srnft über tf)r ©ebenen wac^t. 3n

gleicher SSeife Jjat ft$ bie alljätyrlidj wieberW;renbe öffentliche (E,in--
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fegnung ber $inber, xodfyt im ©otteSfjaufe al6 ein gotte6bienftlid)er

Slft gleia)fam a(§ ein ©emeinbefeft gefeiert wirb, an welchem faft

bie ganje ©cmetnbe mit regem 3ntereffe ftdj beseitigt, als fegen3--

reidj bewährt, nämlid; als eine, bie religiöfe (£r3'tel)ung ber 3ugenb,

imb babura) als eine, ba£ religiöfe £eben ber gamilien nnb ber @e-

meinbe förbernbe 3nftitution bewährt nnb erwiefen, anf welcher aua)

ferner ber Segen @otte$ nnb bie Siebe ber $ftenfd)en rufyen möge!

xm.
SaS (Metönd), ober Me ©egemDort Mb Me Burnnft ber ©emetn&e*

2)aö jefet in ben ^pä'nben ber jübifdjen ^eformgemeinbe befmb--

lid)e nnb bnn @otte$bienft ju ©rnnbe liegenbe ©ebetbud; ift auf

bem 2Öege langfamer Ghttwicfefung nnb allmcilig ju Stanbe ge-

sinnten; aber nidjt in bem Sinne, ba$ man langfam prüfenb nnb

genau erwägenb baran arbeitete,, fonbern baß tnan immer nur für

baö alleraädjfte brennenbe 23ebürfniß, gleid)fam Don ber «£janb $nm

9Jhmbe, bann aber aua) redjt fdjuell nnb eilig arbeitete. 3U allererft

würben für ben im Dftober 1845 eingerichteten $eftgotte$bienft im

(£ngtifdjen §aufe bie ®ebde für ba6 9?eujal)r3 = unb ^erfö^nungö--

feft gearbeitet 3)te 3>ät bafür war eine fo fürje unb ber Strbeitö-

fräfte oerf)ciltnißmäßig fo wenige, baß man feiner 3>z\t bamit bie

9?ia)teinberufung ber ©eneraberfammlung entfcfyulbigte* „2Bir fyaben

nidjt angeftanben" — fagen bie Sßeootlmädjtigten 1
) — „biefe 9Ser-

antwortlid)feit allein $u tragen, weit bei ber $ür^e ber >$tit unb bei

bem Umfang unb ber eigentf)ümtid;en 55efd)affen^eit be6 @egenftanbe6

eine öffentliche 33erattyiutg unb eine gemeinfame 2Sefd)tußnal)me nia)t

mel)r möglia) erfdjien/ 23ei ber ©infü^rung be$ regelmäßigen

©otte^bieufteS im 2tyrit 1846 würben bie öier ©otte^bienfte für btö

sßeßacfyfeft gearbeitet, bann §wei ©otteöbtenfte für Sonnabenb unb

jroei für Sonntag angefertigt Spater mürben bie (&tbtii für baö

28od)enfeft entworfen unb enblid; im <£>erbft 1846 bie ®ebete für

bi\$ Saubptten- unb Sdjlußfeft ju Stanbe gebrad;t $iele größere

®zbtk, bie fpeiter bem ©ebetbudje einverleibt würben, ftnben fia) bei

ben Elften at6 außerorbentlid;e, bie $rebigt erfe^enbe ®ebtte ge=

brueft, bie bei oerfa}iebenen ^Beranfaffungen aufgearbeitet würben,

2)a$ eigentliche, alle früheren Fragmente in fta) fd;ließenbe, organifdj

abgerunbete ©ebetbua) für ben allwöchentlichen unb geftgotteSbienft

1) ©d;reU)en ber 23eöottnutd)tigteit »om 29. ©eptember 1845. (Singang.

£elbf)eim ffiefdf)idf)te. 13
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be$ ganzen 3ctl)re3 ift ba&, meld)e$ unter htm Warnen „revibirteS

©ebetbuet)" im »§erbft 1848 31t Stanbe fam, an beffen D^eötfton

mir perföntid; tljeilnabmen nnb ba%u ba3 ^orrnort fdjrieben- 3)ie

viel bewegte Seit be$ (Sommert 1848 mar für eine ruhige grünb-

lic^e 9^et>tftott etne$ @ebetbud;e3 bie allerungünfttgfte von ber SQSelt,

nnb bie einzelnen abgeriffenen Stunben, in melden (Stern, Üfoben-

ftein nnb id; 3ufammenfünfte gelten, reiften faum für nid)t nennenS-

mertl)e ©eringfügigfeiten f)in. 3)a3 einige große ÜBerbtenfl, metcfyeä

biefe £f)ätigfeit Ijatte, beftanb barin, ba$ fte einen Drgani3mu6 §u

Staube braute, in meinem bie früheren 23rud)ftücfe §u einem ©an^en

gefammelt, gefügt nnb georbnet auftraten nnb ber ©emeinbe ein

©ebetbueb in bie §anb gab« £ebiglid) ber Ungunft ber bamatigen

3eit ift e6 ^uredjnen, baß eine für bie ©emeinbe fo bebeutfame

£l)atfad;e mie bie Schöpfung eineö @ebetbud;e6 bamaB faft fpurloS

an rt)r vorüberging. 2Ba$ mir über bie imtern großen $or$üge

nnb Mängel biefeö @ebetbud;e$, von beut mir fdjon im ^inbücf auf

ben unberechenbaren Segen, ben e£ in ben $el;n Sauren feiner SÖirf-

famfeit geftiftet, nur mit großer @^rfurct;t fpredjen formen, von un-

terem fomie von bem gegenmärtigen Stanbpunft ber ©emeinbe au#

ju fagen f)aben, ift in ben „Motiven" enthalten, bie mir am

(Schluß be$ vorigen 3al;reö au$ fofgenbem Einlaß entmarfen. 3m
(Sommer 1856 ftellte (£. 21. Satomon im 23orftanbe ben Antrag

auf eine grünblidje O^evifton be$ ©ebetbudjeg, nnb e6 mürbe be-

fcfyloffen, baß biefer Eintrag ber Prüfung einer Gtommiffton über-

miefen merben folle nnb bie Gtommiffton bier^u ernannt. ^ac|bem

man fiejj in biefer über bie Hauptfrage, ob eine Dtoifton be$ ®e-

betbudjeS münfd)en0mertl) unb uot^menbig fei, bejatyenb geeinigt

I)atte, [teilten mir eine *Mf)e von Einträgen, meldte biejenigen fünfte

namfyaft machen, auf meiere fic^ bie Dfavifton 31t be^iefyen babe, meld;e

eintrage von ber (£ommiffton angenommen mürben. Ü)iefe (£om--

miffton£anträge überreichten mir als Referent bem 33orftanbe unb

begleiteten fte mit fd)riftlid) aufgearbeiteten Motiven, in melden mir

unfere Anficht über bie Starten unb 6d)mäd;en beö @ebetbu$e3 in

erfd;öpfenber 2ßeife entmiefetten. Diefc Anträge fammt ben Mo-

tiven ftnb feit längerer 3ät, nadjbem fte in 9?ücfftd)t auf bie 2Bid;--

tigfeit berfetben in 3'ixhl gefegt unb von jebem einzelnen 23orftanb£--

mitglieb befonberö gelefen unb geprüft morben ftnb, ©egenftanb ber

ernfteften Verätzungen im Sd;ooße be*3 93orftanbeS. Dbgleid) man

über biefe ^oc^mi^tige Angelegenheit nod; ^u feinem beftimmten $nt-
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fo)luß uub 8efo)tuß gelangt ift unb fte be£f)alb als eine nod) unreife,

ber künftigen Entwicklung angel)örenbe belltet werben muß, fo

ftnb bod) bie getroffenen, auf bie 93err>oltfommnung be$ @ebetbud;eS

unb be6 öffentlichen ©emeinbegotteöbienfteö ftd) be^ietjenben Einlei-

tungen an ftdj ftt)on als eine fo bebeutfame £l)atfad;e unb, wie mir

hoffen, alö ein fo wirffameS Moment in ber Entwicfetung3gefd;id;te ber

jübifd;en Dieformgemembe $u betrauten, baß ifynen ein $lai$ in biefer

@efd;id)te mit »ollem 9M;t gebührt, unb um fo me^r a!6 mit ber

2lu6füljrung ber Anträge ad 1 unb 3 einen Sßerfuo) ju machen be--

fcj)loffen worben ifi»

Die oben erwähnten Anträge lauten wie folgt:

L Die Eingang3-El)orate ftnb als erottfe^e ^flan^en, bie auf

bem 23oben beS jübtfdjen ©otteSbienfteS nia)t gebeten, $u betrauten

unb beSl)alb auS bem altwöd; entließen unb geft-@otte6bienft ^u

entfernen unb bura) foldje, bie aus einigen $falmöerfen befielen,

wie fte in ber Wittt ber (Btbtti f)äufig tforfommen, $u erfe^em

Dagegen ftnb bie r>or bemjenigen geft=@otteSbienft, an welkem £ob-

tenfeier ftattftnbet, fowie aud; an bem ^weiten Sag beS 9?eujaljr3fe-

ttes, als erfa^rungSmäßig wirflid) erbauenb, audj ferner beizube-

halten,

2. Diejenigen neuen ®cMe, wefd;e wegen ityreS alfjugroßen

*Reicl)tl)umS au mobernen, mitunter unftdjern, ^Reflexionen bem jü--

bifdjen ©ebetgeifte burd;auS nia)t angemeffen, ftnb burd) anbere, ber

bibltfcfyen Einfachheit fta) annäfyernbe unb biblifd;en @eift at^menbe

(Bebtte ju erfejjen*

3. Da$ bem jubtfdjen ©otteSbienfte feit feinem äTteften Urfprung

eigentf)ümlid;e *ßfalmobiren ^wifdjen bem SSorbeter auf ber einen

unb bem £f)or unb ber ©emeinbe auf ber anberen (Seite, wie fd)on

fleine Anfänge ober Ueberrefte baoon in unferem ©otteSbienfte

ftattfinben, ift für ben geftgotteSbtenft, namentlich am 9?eujaI)rS-- unb

Q3erföl)nungStage einzuführen.

4. Die bem$eßad;fefte t>orangel)enben Di er ^iftorifdjen <Sab-

batye, refp. Sonntage, @a)efalim, @ad;or, $ara unb El)obefd>

ftnb bnxü) ein, auf baS i^nen ju ©runbe liegenbe gefa)td;tlid;e Er-

eigniß ft$ be^ieljenbeS ®ebtt, fo wie ferner ber swtfd;en bem dfou--

jaf)rS- unb 2krfö5nmtgSfefte liegenbe (Babbati) als 23uß-- ober 23efelv-

rungSfabbatl), @d;ubaf), inSbefonbere aber, ber (Sabbat!) in bei-

ge ftw od; e, ?ße$ad) unb ©uccotl) burd; ein bie 33ebeutung l;eroor--

JjjebenbeS ®tbtt ju berücfftd;tigetu Tili bem 6ad)or ift atta) bie

13*
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Erinnerung an bic Rettung ber 3uben in Werften (£oofung3feft, $u=
rim) $u fcerbinben*

5. 5In bem, jebem gefte oorangeljenben unb na^folgenben Sonn-
tage ein auf ba$ geft oorbereitenbeS unb baffetbe begleitenbeS @ebet

bem ©otte6bienfte ein$uoerleiben,

6, Ausprägung be$ ©abbat!) -- (£l)arafter6 im ©onntagSgotteS-

bienft. 3)er (Bonntag ift tJ)atfäcpd) ber tSabhaty ber ©emeinbe
geworben unb fie folf mit bem 35 efenn tu iß beffelben aucfj ber $flic^t

gegen benfelben ft$ bewußt werben.

7. Entfernung ber geftgebetftütfe auS bem allwö^enttidjen ©ot-

te£bienfte,

8, Einführung (mit angemeffener ^ür^ung unb 2lnwenbung be$

$falmobiren6) be£ fallet gebetet für bie brei 3af)re6fefte ($eßac$,

@tf;abuotI) unb ©uccotfy) Ef)anufa unb ben ©abbatl) ber gaftwocjje.

9. Eine befonbere Liturgie

a) für bie EinfegnungSfeier

b) Trauung

c) 9?amenöertfyeilung auf er bem ©otteö^aufe (um für bie

gälle, wo bie 33efd)neibung unterbleibt, biefelbe bur<$ einen

angemeffenen t)äu0lic()en ©otteöbienft $u erfe£en,

d) für bie Ijäuölictje 2lnbac(jt3übung bei ©terbefätlen.

10, 3)ie fo oft wieberfel)renbe allgemeine Sobtenfeier am

©djlußfefte ©djemini-^eretf) in eine befonbere ®ebäa)tnijj--

feier auf ben £ob 9ftofe6, in ber 2lrt wie bie (Synagoge eine fol$e

am $ wetten £ag be6 ©djlußfefteS, ©imd)at--£oraf), begel;t, $u

oerwanbetn.

£)te 9ftotioe §u ben Anträgen ber Eommiffton $ur 23eratf)ung

wegen *Rer>ifton beö @ebetbua)e6 verfallen A. in altgemeine, bie

sßrinstyien betreffenbe, unb B. in befonbere, auf jeben einzelnen

Antrag fta) be$ief)enbe,

A. SBir ftimmen mit ben erften Drbnern unb Slbfaffern beS @e-

betbuc^eö fyinftcfyttia; ber bemfelben ju ©runbe liegenben reforma-

torifcfyen ©runbfä^e überein: 1) 3n ber burd; gängigen 2lnwen-

bung ber beutfdjett Sprache unb betrauten felbft bie wenigen f)e--

bräifdjen ©teilen in bem 23efenntniß unb ber Heiligung a(6

oortäuftg noa) notl)Wenbige Sugeftänbntffe an bie ©ewotynljeit »ie--

ler einzelnen SDWtglieber, bie bei ber Erftarfung be6 £Migion6be--

wuftfeinö in ber ®efammt--@emetnbe würben wegfallen ftfnnen*

— 2)a3 51 uferen ber überlieferten ®tUte fnüpft ftdj tebigli^
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an bereit Sntyalt, nid)t aber audjj an bereit ©eftalt imb 6prad)e,

in melier fte ftdj auf unS »ererbt tyaben* 1
)

DiefeS gilt jebodj nur Don bem ©e&ete, beffen SBefen 2lnb adjt

ift, nid)t aber audf) »on bemjenigen %fyt\l beS ©otteSbienfteS, welket

bie ßeijre bilbet, nämlid) ber SBorlefung ber 23ibel, bie barum audj

in ber tyebräifcfyen ©praaje gefa;etyen fotl, weil nur bie in if)r abge-

faßte 33'tbel, n\d)t aber irgenb eine tteberfefcung berfelben als @r-

fenntnif queüe ber Religion gelten fann. Die biblifa>n $orle-

fungen auS bem Urtert fmb äugleia) ein ©tymbol beS in ber @e-

meinbe lebenben 2Bunftf)eS, baf bie $enntniß ber tyebräifc^en 6pradje

im jübif($en $otfe nie auSfterben möge.

2. 3n ber ganzen 2ßeglaffung aller berjenigen (Bebtk ber al-

tern Liturgie, welche bie nationale 2öiebergeburt 3Srael'S, bie 2Bie-

bertyerftellung beS Tempel--, Dpfer-- unb *ßriefterbienfteS 2c- ^um @e=

genftanbe tyaben. 3'ion unb 3erufalem feiern wir als bte

$ft anhatten beS ©otteSreidjeS, als bie Stiege ber Religion,

ntdjt aber als ©Ott geweifte (£rbe, an welche baS £eben unb bie

(£riften$ ber Religion gebunben tft.
2
)

3. 3n ber 2luffaffung unb Darftellung ber SfteffiaStbee als

beS ibeaten 9^eid^e6 ber Sftenfd^ett, für beffen ^errltcr)en 23au baS

3ubentf)um natf; ben erhabenen Silbern ber *ßropl)eten biellmriffe

entworfen unb baS giwbament gelegt I)at.

4 3n ber Söürbigung ber f)iftorifd)en Momente beS 3u*

bentfmmS, wie biefelben in ben geften als bie mächtigen 9?eprä'fen--

1) Da« ®egentb,eil b,ier»on fpricfyt (Seiger in ber SSorrebe $u bem »on ü}m im Saljre 1854

$erau«gegebenen (Sebetbucfy <B. VII. mit ben SEBorten au«: „Da« 2lnfdj>en ber ®et>ete fnüfcft ftcty

aber nictyt bloö an bcren Snljatt, fonbern an bie ganje überfommene (Sejtalt, an ba« SSBort, in

bem fie ftcty ju un« »ererbt tyaben, alfo aucty an bie tjebräifcfye <S»rac$e. @ie bleibe alfo, mit

Wenigen Sluönatymen, bte @»rad?e be« ©ebete«." 2Bir »ermögen nirfyt biefe 2lnfict;t mit feinem

eigenen in ber 2. 9tabbtner»erfammlung 1845 OBrotoEoll ®. 32. 33) fo taut unb öffentlich au«*

gesprochenem Urtfyeit ju »ereinbaren, nacb, welchem er e« für wünfd?en«wertf) I)ält, baf in ber

2ftutterf»rad>e gebetet werbe, in toeldjer unfere tieften ©mtofinbungen unb ®efülj)te, unfere Ijettig*

ften SSejic^ungen, unfere ^öcfyften ©ebanfen ifjren 2lu«brucf fnben; ja nad) welchem er e« für bie

tieffte 93erle£ung be« Subentljum« erflären muffe, wenn man biefe« auf ber Jtrüde einer ©brache

eintyergeljenb benfc unb e« al« eine nationale [Religion barftelle, bie mit ber ©toradje auf«

(Jngfte »erfnütoft fei. 2ltleö biefe« tonnte er bamal« nidjt gefagt ^aben, wenn ba« 2lnfe^en ber

(Btbttt an bie @brad>e gebunben wäre. (Seiger fügt nocfy ^inju: „0lur ba, wo berütabbiner als

felbfiftänbiger Stturg auftritt, ift bie beutfcfjc ©toracfye »orjujie!§en." 3lber ber Rabbiner fcfywäcfyt

fein 2lnfe^)en, wenn er ba« Oiecitiren ber im 3lnfe^en fteljenben ®ebete bem 93orbeter überlädt

unb für ftd) bte neuen <§>tbttt o^ne 5lnfe^en in 3lnf»ruc^ nimmt. SÖleljr aber al« ba« überlieferte

Slnfe^en ber (Sebete an bie ©pradje ifi ba« be« Rabbiner« an ba« Se^ren (nid)t 93eten) im
3ubent!§ume gefnütoft, unb biefe« muf , wenn einmal fyiftorifctye Ueberliefcrungen ma^gebenb fein

j

foUen, auf ber Äangel, mit bem ®eftd)t jur (Semeinbe gewenbet, gefdje^en. Die 5ßriefter

beteten für ba« SSolf, bie 5ßrob^eten wirlten burd> ifjre Se^re auf ba« *Bolf. Der b,iftorifd?e

5lnfnü»fung«»unft unb ba« SSorbilb für bie gunftionen be« ^Rabbiner« jinb bie frei te^renben

!Bro bieten unb nic^t bte nao) Sßorfcfyrift fungirenben 5ßriefter. Der Rabbiner fann ba^er

nic^t ai« Siturg auftreten, oljne »on feiner Stellung al« Sejjrcr herunter ju treten.

2) ©eiger baf.



198

tauten ber OMigionSibeen ausgeprägt ftnb unb reichhaltige (Elemente

für (Erbauung entgalten.

2Betm roir aber bei »ollftänbiger @inl)altung ber gunbamentat-

grunbfa$e, auf roelc^en unfer ©ebetbuct) baftrt ift, bennod) eine grünb--

lidje 9^et>ifton beffelben für roünfd)en$n>ert|) galten, fo ftnb e$ nic^t

bie @rttnbfä£e felbft, fonbem vielmehr bereu confequentere 3)urd)--

fü()ruug unb lebensvollere pofittoe SBirffamfeit, in SBe^ug berfelben

nur einen gortfd)ritt für geitgemäf unb notl)roenbig erachten,

2ßtr tonnen unS nid)t »ergeben, baf bie $ö$e ober ba3 Wla$

ber Reform unb ber burcfygreifenben Umgeftattung beS jübifdjen

©otteSbienfteS nad; 3nl)alt unb @prac§e, roelcfye unfer ©ebetbud)

reprä'fentirt, für nodj lange 3eit ba$ unerreichte 3beat aller reforma--

torifc^en SBeftrebungen ber jübifc^en ©emeinben bleiben roirb, toelcfyeS

eben feine 3foürt^eit erflärt. 2öir fönnen un3 aber aud) nidjt oer--

l)ef)len — unb ber 23ilbung3trteb ber @efd)id)te roirb'S einem 3e--

ben fagen — bafs unfere Reform, als fte in'S £eben trat, ifyren

2)urdjgang burd) bie Devolution, beren %typu$ immer bie

Verneinung ift, f)at nehmen muffen, unb ba£ erft auf bem burdj

bie Devolution frei gemachten 23oben bie pofittv fdjaffenbeu unb

geftaltenben Gräfte il)re SBirffamfett beginnen fönnen.

(£S galt, für eine t>on ber £!)eilnal)me am jübifc^en ©otteS--

bienfte entfrembete ©emeinbe einen erbauenben unb ertjebenben

©otteSbienft ju fdjaffen. 2)er 23litf roar ^unäc^ft auf bie Urfadjen

gerietet, roeSfjalb ber alte ©otteSbienft feine 23efriebigung, b. f).

feine (Erbauung unb (Mebung geroä^rt. Unb fo fanb man benn,

baß ^uerft bie {)ebräifd)e (Sprache roegen ibrer Unverftänblid)feit

ein ^inbernif barbietet, unb baß wenn biefe in eine verftänbtidje

vernmnbelt mürbe, bie veralteten 2lnfd;auungen unb bie in benfelben

mur^elnben Wifybxänfyt nod) immer als ivefentüct)e hänget baftän--

ben, roeld;e bie 5(nbacr)t ftören unb bie 33efriebigung uic^t auffommen

laffen würben, SD^an verroanbette alfo bie Sprache unb entfernte auS

bem alten ®tbttt all' biejenigen ©(erneute, roeldje ber neuen 2lu-

fc^auung roiberftreben, unb baS 2Öerf, beffen ^erftellung roirftid) nur

vier 2öod)en beburfte, ging fertig, roie Minerva aus bem Raupte

3upiterS fyervor. Von ber 6prad)e abgefe^en, ift bie Umgeftaltung

ber SD^efftaSibee baS einzig $ofitive, mithin bie einige Reform
im ©ebetbuc^e. 2)ie neuangefertigten Q^thüt ftnb mit nickten als

neue ©eifteSfd)öpfung auffegen; benn roaS in benfelben htm

3beenvorratf) ber alten ^btk nicfyt angehört, ift eben nur eine mo--

berne $l)rafe, aber feine ©eifteSfd)öpfung-
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Unb bennod) f)at imfer ©ebetbudj bei allen fernen pofttivett Män-

geln ober richtiger, bei feinem Mangel an *ßofitivität eine großartige

fegen$retd)e 2Birffamfeit anf unfere ©emeinbe (aber and) nttr anf nn-

fere ©emeinbe) entfaltet, bie unö mit pietätvollem £)anf gegen feine

Urheber erfüllen muß. 2)iefe Ratten (ebiglid) ba3 augenblickliche praf--

ttfc^e 23ebürfniß einer beftimmten ©emeinbe im 2luge nnb e3 war

ifrre Sßfttcfyt, lebiglidj biefem m genügen, unb fte J)aben bemfelben in

gewiffen-- nnb ehrenhafter Sßeife genügt.

Sltlein ebenfo wenig fann gelängnet werben, baß ba8 ©ebetbud)

tmS nnb nnfere Sßeftrebungen von ben jübifc^ett ©emeinben nnb be-

reit 23eftrebungen immer meljr ifotirt nnb entfrembet l)at. (S8 fetylt

bem @ebetbud;e ein groger £f)eif berjenigen 23erül>rung3punfte

mit bem gefammten gotteSbienftlidjen Sebett ber jübif^en ©emeinben,

in welken biefeö Seben pulftrt; biefe 23erül)rung3punfte m vermel}--

ren ift aber nnfere Aufgabe in ber ©egenwart.

3ftan fann angeben, ba$ ba3 ©ebetbud), wenn e$ von §aufe

au3 anberS befdjaffen wäre, vielleicht feine fegenSreidje (Sinwirfung anf

bie bamalige ©emeinbe verminbert nnb verringert l)aben würbe, nnb

bennod) behaupten, ba$ e6 nad) elfjähriger 2öirffamfeit bie Umgeftal-

tung nnb Vervielfältigung feinet SebenS felbft forbern muß.

G?S ift gewiß, baß wenn Stftofeö ftatt be6 DpferbienfteS imfer

©ebetbud) eingeführt l)ätte, er bie großen $mdi bt$ 3ubentl)um3

nid)t erreicht l)aben würbe. Unb bennodj fittb wir überzeugt, baß wenn

er nnter un$ lebte, er ben oberften @runbfa$ ber Reform: Siebe

»erlange idj, nid;t Dpfer, ftdjerlid) gebilligt l)aben würben

2)ie reformatorifdjen @nmbfä£e bürfen nid)t nnr negativer,!

b. f). inhaltsleerer 9?atitr fein, fonbern muffen von pofitivem ®e-

l)alt erfüllt fein. ttnfer ©ebetbud) ftel)t in 23emg hierauf nod) auf
j

bem ©tanbpunft, wo man ben 23erg umgebt, nidjt aber wo matt-

en abträgt

Ü)ie burdjgreifenbfte Reform nnfereö ©otteSbienfteS ift unftreitig

bie burdjgängtge Wnwenbung ber beutfc^en @prad)e ftatt ber BeBrät-

feiert* 2öarum fef)lt eö aber unferem ©ebetbud) an irgenb einem

2lu3brucf für biefe fo l)öa)ft bebeutungSvolle @eifte3tl)at? $erbtent

fte e£ nid)t, ba^ wir ben 2)an! gegen ©ott auSfpredjen für bie imS

geworbene innere (Srleudjtimg (bie fo vielen nnferer trüber leiber

nodj fel)lt), ben 2Öertß be£ ®zhtte$ nid)t in bem äußern .ftang ber

©praaje, fonbern in bem innern ^erjenSton ber 2lnbad)t 511 erblicfen?

SO^üßte nid)t ein von folgern (unb äfntlidjem) 3nl)alt getragenes ©e-

Ut erftenS bie ©emeinbe felbft bie Reform von il)rer pofittven
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(Seite fernten lehren, unb Reitens ba§u bettragen, bie entgegenfte--

tyenben SorutttyeUe abstumpfen nnb $u vernieten? 9?id;t baS (Ent-

fernen von Mißbrauchen, nid;t ba$ Unterbrücfett ber ver-

alteten 2lnfd)auung, in melier jene wurzeln, fonbern bte burd)

Iben entfernten Slftißbraud; gereinigte nnb gelänterte 9te-

ligionSanfc^auung nrirffam auf @eift unb ©emütfy machen,

|0r|t reformiren; jenes trennt un6 von ber@tynagoge, unb reif

t

luüö (06 vom <£>er§en ber ©emeinben; biefeS verbhtbet un$ mit ber

erften unb feffett un$ an bie (enteren. —
3n6befonbere gilt ba6 von ben |)tftorifc§en (Erinnerungen

ans bem ehemaligen religiöfen £eben unferer äfteften $orfaf)ren, be-

reu bie ©fcmagoge eine fo große 2ln§al)l in il)rem ©otteSbienfte feiert,

unb in ^ücfftd)t melier mir uns auf bie 3al;reSfefte, neunten

31 bfy unb (El^anucfa befd;rcmfen« greilid) biejenigen Momente,

meldje.bie (Synagoge atö ben altern 3nftitutionen als ©egenftanb

ber $eier fyerauSbebt, mie aud) bie 51 rt, in mefd;er fie fie feiert, mi-

berftreben oft unfern religiöfen @efüf)ten unb 2lnfctyauungeu, Slttein

eS ift eben unfere Aufgabe, jene fyiftorifd)en (Erinnerungen mit unf erem

reformatorifa)en ©eifte gu erfüllen unb ^u bura)bringen, fie §u läu-

tern nnb $u verftären, baSjenige Moment tu ben $orbergrunb $u ftel-

ten, meldjeS ein mürbiger ©egenftanb ber geier ift unb für baffelbe

bie gorm 51t fRaffen, bie il)m $ufagt. £)abut$ würben mir unfern

©otteSbienft nia)t nur $imt dufter unb $orbi(b ber 6tmagoge

für bie 3ufunft machen, fonbern aud) fd)on für bie (Gegenwart

eine ungteia) breitere ©runblage für bie innere $ermanbt-

fd)aft unb £ebenSgemetnfd)aft mit allen 33e!emtern beS 3uben-

tf)umö geminnen, bie für uns von erfolgreicher 33ebeutfam!eit merben

fann, 2Bäl)renb je£t ein grember in unferem ©otteSbienft bloS baS

unb jeneö auS ber ©tynagoge vermißt, mürbe er alSbann §ur prü-

fen ben $ergteid)ung fid; attfgeforbert füllen, 3)te l)iftorifdjen

(Erinnerungen aber, bie einzige Nationalität, meiere eine ibeale

Sluffaffung beS 3ubentl)umS anläßt, fd;ließen fruchtbare Momente ber

(Erbauung unb 23e{el)rung in fid), unb finb, ifyrem inneren 2Öertf)e

nad) gemürbigt unb in paffeuber 2Öeife benu#t, fel)r geeignet, auc§ in

ber Sidjtregion, in meiere mir unfern ©otteSbienft I)hteingel)oben,

bie nötige 2öärme ju erzeugen unb ^u entmidetn, ol)ne meiere baS

2ltfymen fo ferner ift — ©letdjmie mir mit ber bogmatifdjen

nid)t aua) bie tyiftorifdje Autorität beS jübifdjen SllterttyumS ver-

merfen, vielmehr mit ber Slnerfennttng ber |)iftorifc^en unb nur ty=

ftortfdjen Autorität beS na$biblifd;en 3ubentl)umS, beS Satmub'S,
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in biefem bci6 ©egen gewia)t gegen eine bogmatifd) ftarre 23ibel--

auffaffung ftnben, ebenfo finb wir mit ben erften Drbnern unfereS

@ebetbua)eS ^htftc^tlid^ ber $rincipien »oftfommen eutS nnb einig nnb

»errangen bennod) niajt trofc, fonbern wegen biefer Uebereinftim--

mung, baß fte mit ber poftt'wen $raft be£ fcfyöpferifajen ©eifteS er--

füllt werben mögen, um unfern ©otfeöbienft au6 feiner 3fo(trt^eit

ju befreien nnb bie (Einwürfe ber ©ebübeten unter feinen ©egnern

nt entfräften, bie, weit if;m fo »iete f)iftorifd;e Momente fel)(en, ibn,

nic^t ganj mit Unrecht, einen l;a(bjübtfd)en, ober nacj) ibrem 2lu3--

brucf, einen unfyiftorifajen nennen»

28emt am £age be$ $ofaunenf(^aüe6 in unferem ©otteö-

baufe bie $ofaune nicbt vernommen, am gefte ber «£jütten ber geft--

ftrauß »ermißt wirb, fo barf in bem ®cUtt bie Rechtfertigung nidjt

feblen. 3gnoriren unb 'Unterbritcfen ift negati», bie auf

©rünbe unb Uebeqeugung fid) ftüfeenbe ^Befreiung be$ ©ewiffenä

»on ber $erbinb(id)feit eine£ matteten ©efejjeS ift etwas $ofiti--

»e3 unb ungteia) JMftigenbereS. 3)aß ftd) bie ©ebetform ftnben

laßt, bie bie3 in gefa)icfter, erbauenber 2$eife tfntn !ann, barüber fann

fein 3weifel ftattfmben. Unfer ©ebetbud? trifft aber ber gerechte

Vorwurf, ba$ eS in fo »ieten wefent(i#en fünften be6 f)iftorifa)en

3ubentbum6 tabula rasa gemacht, b. t). fte rein ber fSetgeJTenJjeit

geweibt bat. — Mein nid>t bie Jöeroeffenfteit, fonbern bie $ortbil=

btmg be£ SubentbumS baben wir afö unfer j$\ti erfannt unb pro=

ftamirt! gortbitbung beS 3ubentf)um3 bebeutet: bae 2ltte bura)

ben £äuterung3pro$eß oerji'tngen unb e£ in »erflarter ©eftatt auf

fünftige ©efcbtedjter fortpflanzen, greilia; mitffen Religionsunterricht

unb Cßrebigt t)ierin bebeutenb naa)f)elfen; altein außerbem, ba$ in

einem gefunben Organismus alte Gräfte in I)armonifa;er ßinbeit $u

einem 3iele jufammenwirfen muffen, bleibt immer ba$ ftärffte Dr--

gan ber in ber ©emeinbe I)errfa)enben Ueberjeugungen ber öffentliche

©emeinbegotteSbienft. Unfer ©ebetbud} l)at innere ^or^üge, bie fein

billiger SSenrt^ciler ibm abfprecben wirb, ©ben fo gewiß ift e£ aber,

ba$ eS bei ber (£ile, bie feine 2}otlenbung erl)etfd)te, unb bei ben

»erljjältnißmä'ßig wenigen 2lrbeit3fraften, bie an il;m ftcr) beteiligten,

ber ^Ber»o((fommnung in fe^r l;obem ©rabe fäfug ift, unb e$ wirb

nur als ein 3 euP^ fänex eigenen lebensvollen 2£irffamfeit im

@d)ooße ber ©emeinbe angefebcn werben bürfen, wenn biefe bura)

biefelben ftcr) nunmehr befäbigt füblt, einen gortfcbritt OeS ©ebet--

bucbeS im Sntereffe beS biftortfcben 3ubentl)umS anjuftreben.

&xt aber unfer ©ebetbua) naa) ber einen (Seite l;in fo
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Viele wefentließe fünfte ber alten @ebete untetbtücft , bett in

ifmen wurjelnben ©efüljjlen bett StuSbrucf nid)t oerftattet, fo be-

fielt ein weiterer Mangel beffelben barm, baß eS ttad; einer

attbertt »Seite ßin mit all$u großer fne$tif<$et ^adjafymttng ber

alten ©ebetorbnung folgte, 2)aS gilt befonberS von ben geft-

gebeten. 3)aS (£f)arafteriftifd)e ber alten geftgebete beftel)t näm--

Ittf) barin, baß bie alltäglichen ©ebete unverfür$t anfgenommen

nnb §u biefen bie auf baS gtft bezüglichen fytn$u gefügt werben

finb* 2)atyet bie monftröf e 2luSbe|muttg beS alten geftgotteSbienfteS-

tiefer in einer veralteten QSorftellung von ben alltäglichen

$flicl)tgebeten rufyenben 2lnorbnung ift nnfer ©ebetbudj §öd)ft

unfrttif d) gefolgt, inbem eS htm geftgotteSbienfte bie allwöchent-

lichen ©tbete als <£>auptbeftanbtf)eile $u ©runbe legte nnb ben--

felben ganj tx>te bie Synagoge einige auf baS fttft ficfj be$iel)ettbe

äußertid) fyinjufügte. Um aber nid;t in bett ftefya ber Synagoge in

53e^ug auf £ättge §u verfallen, tyat eS nicjjt bie allwöchentlichen,

fonbern bie geftgebete gefügt 2)arauS entfpringen fotgenbe genfer

:

1, 2)er geftgotteSbienft fommt nicl;t auS einem @uß nnb gtuß ber

feftlid) gehobenen Stimmung, er ift ni$t innerlich $u einem or--

gantfdjen ©an^en abgerunbet unb äußerlich pt einem äftf)eti =

fcl)en ©ebilbe ausgeprägt, fonbern auS heterogenen 23eftanbtf)eilen,

auö §ufammen4)anglofen S3rud)ftücfen , nämtia) auS alltäglichen

unb geftgebeten lofe unb locfer äufammengeworfen, bergeftatt, baß er

eben fo wenig baS äfttyetifcfce als baS retigiöfe @efü^)l gan$ be--

friebigen fann*

2. 9Bte eS bem ©efütyle wiberftrebt, in ben allwöchentlichen ®e-

beten Stütfen aus ben geftgebeten $u begegnen, bie aus ifyrem 3u--

fammen^ange ^erauSgeriffen, als ein hors d'oeuvre erfreuten muffen,

eben fo feljr ift eS ber fefttid)en Stimmung ber 33etenben §uwiber,

ftd) atl^u lange bei alltäglichen ©ebeten aufhalten unb ftdj felbft

in tfyrem 2)ur(pruc§ gehemmt §u füllen* 2)te Synagoge füllte ben

SBtberfpruc^ unb fucfyte tfm burd) baS ©ewanb ber geftmelo-

bien, in wetc$eS fte bie alltäglichen ®ehzk fteibete, ju verhüllen,

35et unS, bie vt>ir für folcfje geftgewänber nicfyt geformt , ftet)t ber

2Biberfprud) in feiner 9^acft^eit ba*

SJcan werfe nur einen 33licf auf bie ^wei SftorgengotteSbienfte

beS ^ofd^afcfjanatyfefteS unb fefye $u, wie lange man ftd) bttra) baS

©eftrüpp ber ber Sphäre ber alltäglichen angef)örenben ®ebtte I)in=

burc|)Winben muß, elje man einem eigentlichen gtftgebete gleich einer

blül)enben Dafe in ber 2Öüfte begegnet! 3n geringerem Sftaße
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ift ba§ bei btm Sftorgengottegbienft beö $erföl)nung6tage3, in

ertyöf)tem aber lieber bei bem ber übrigen g*|te ber JafiL

Sftan fefye bagegen bte ©ebete ber §n>et geftabenbe be6 93er-

föfmungötageS, wo ber 33eter f of ort, gleid) beim ^Beginn ber ©e«

bete, in ben SO^ittelpiinft ber fefttidjen @efül)te nnb (Stimmungen

fyinein oerfe^t wirb, welche ungleich größere $raft ber Erbauung

nnb (£rtyebung fie bewürfen!

3ft e6 nun ein wefentlidjer fanget beS @ebetbud)e3, baß in

bem geftgotteöbienft bie alltäglichen bie fefttidjen ©efüf)Ie überwuchern

nnb fte nidjt $u -Sßorte fommen (äffen, fo ift e$ als ein nodj grö=

ßerer fanget $u be^eidmen, baß bie beftimmten, für Erbauung fo

reichhaltigen ftaffifdjen (&zbete ber alten geftgotteSbienftorbnung,

wo nid)t gan$ unbenu^t bei (Seite gefd;oben, bocr) aber nur fef)r lüden«

$aft benu|t Sorben finb* 3n bem geftgotteSbienfte beS 9£ofd$a--

fd)anal) »ermißt man fdmter^lid; bie ber alten ©ebetorbnung angep--

renben ^wei flafftfdjen ©ebetftücfe aus fYDl'DT unb mi£W, nämtidj

131t H£N unb r\btt. nnJSt- $on teuerem ift ein flehtet Fragment

@. 26 u. 48 aus bem 3^fa^m^ang f)erau3gertffen, baS aber aucr)

^ufammen^angtoö bafte^t unb öon bem SWemanb §u erfennen oermag,

wie e3 in biefe geftgebete ftd) f)ineinfd)tcft , unb oon erfterem ift

<S, 28 u, @. 50 gleichfalls ein 23rud;ftücf mit ©ebanfen oerwebt,

bie, weif fie nicfyt bie eigentlichen geftgebanfen ftnb, ba$ fc^öne ®chet

entftetlen,

Seite 23 u. 46 ift einem $iut auS bem S^orgengotteebienft

beS feiten £ageS $to\<fyt)tffyam\) ^tyyDD nt^^ >D 1BW eine fo

f)er$orragenbe «Stellung in unfern ©ebeten (wieberl)olt <5>* 81) ein-

geräumt korben, baß man billig fragen muß: warum ftnb bie tnel

älteren ber bib(ifd)en 3 eü unb ber bibltfc^en (§infad)l)eit oiel

näf)er fteljenben f(affifcr)en 'Stürfe ber (Sdjemone (£ßre unberücf--

ftd)tigt geblieben? @ben fo fd)mer§tid) werben bie tiefinnigen, ttteft-

|aft poetifd;en ©rgüffe einer frommen, §u ©ott empor fd)auenben

(Seele in ben Stücfen: ni>$'wp uDy »Tut] ,^^6 WflN unb fo manche

anbere öermißt @S ftnb orientalische perlen aus bem tiefen SfteereS--

grunbe äd)t jübifdjer ©efüljle, bie burd) feinen beutfcfyen (£l;orat $u

erfe^en fmk — 2)aß ber fpanifdje SfttuS oiete ßoftbarfetten refigiöfer

^oeften enthält, bie 51t beulten ftnb, braucht faum angebeutet $u

werben. — 3n ben $ofd)l)afd)anal)gebeten 6. 28 u, <S. 50 ift ber

eigentliche geftgebanfe beS „@ebäd;tnißtageS", piDtn OV baß

nämlid; „©ott beS SWenfc^en fic§ erinnert, auf il;n achtet, il)n

prüft unb richtet" (S. ©laubenö- xu Sittenlehre § 142), r>on ben
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Drbnern beS ©ebetbudje$ nicfyt etfcmttt unb burd) ben unrichtigen:

„bamit nur un$ erinnern ber Vergangenheit nnb gebenfen ber 3U "

fünft" erfe£t, nnb be3f)alb ba$ fc^öne ®ebct niillDt gar titelt öer-

ftanben nnb getoürbigt Sorben. — gür ben $erföl)nung6tag wären

Me frönen ©ebetftücfe: ywyü hy L
AK>r\ t ipv UN >D, HDP HD tt>m

rMDKm mwi, Wy nv^n ^N, inSbefonbere aber bae ben

tyiftorifct)en (Erinnerungen au$ bem ehemaligem £empetfuttu$ ange--

työrenbe @tütf au$ ber Slbobat): Q^DItT WWD oym ÖSfiDm,
fef)r §u benufcen gen>efen- 9ftan nutzte nitfjt eben aucfy baS lieber-

fallen nahmen; aber bie (Erinnerung baran, b&fy $riefter unb

$olf bei ber Nennung be£ geheiligten Samens ©otte6 »on fo tiefer

(Ef)rfurct)t ftct) burtf)f^anert füllten, ba£ fie in fDemutty it)re ^niee

beugten, fann feinet (EinbrucfeS auf eine jübifctye ©emeinbe ntc^t

r>erfet)ten*

gaffen tt>ir nun obige SBemerfungen in einzelne ©eficfytspunfte

^ufammen, fo ergeben fid) un6 im 5t tigern einen fotgenbe Verbeffe--

rungSöorferläge:

a. (E3 fott btö ©ebetbud) bie reformatorifdjen ©runbfä^e
at6 bie tnnern ©rünbe feines £eben$ unb 2Birfen6 nid)t bto3 ne-

gativ r> erfüllen, fonbern in pofitioer gorm aufragen, inbem e$

für jiebe nuajtige Umgeftattung be6 alten @tynagogenfuttu3 einen

paffenben 2tu6brucf im ©ebete fc^afft, woburef) bie ©emeinbe über bie

eigentlichen 33ebingungen ifyre6 £eben$ belehrt werbe. (Ein fctjöneä

SBeifpiet hierfür bietet ber 51. *ßfafat, wo in $er3 17 u, 18 ge-

betet wirb: „§err öffne meine Sippen, ba£ mein Wlnnb deinen

9M;m fcerfüitbe. 2)enn 3)u f)aft fein fortgefallen an ©djtadjtopfer,

tdj gäbe fie gerne :c." 3n6&efonbere gilt bieS fcom ©abbatty,

beffen pofttioe 2Beit)e unb (Ef)arafter für un$ auf ben Sonntag über-

gegangen ftnb unb wetcfje6 in ben ©ebeten feinen prägnanteren 5lu$-

bruef ftnben muß, wenn unfer £t)un bem religiöfen (Emft entf^rec^en

fott, unb §war in ber gorm, bafl wir unfere innerfte Ueberjeugung

oor ©ott auSfprecfyen, bafi er ba£ Dpfer unferer bürgerlichen

(Eriften§, otme welches eine eigentliche 6abbatt)feier unb ©abbat^--

rut)e in ber ©egenwart nic^t möglich ift, nic^t »erlangt, fonbern

an unferer fabbatf)lic|en 20'eijje unb Heiligung an einem

anbern bürgerlich freien Sage 2ÖoI) (gefallen finbet 1
) $)affelbe

gilt auefy twn ber $ofaune nnb bem geftftrauß, welche bibtifetj

vorgetrieben ftnb unb beren Verfdj) Neigung unfere ©emeinbe in

1) (Srine nähere JBegriinbung biefer 2lnft<$t finbet ft<$ im britten 33anb «nferer $tebigten

©. 297-300.
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in $er(egenbeit hingen muß, wenn fte gefragt mirb: gtaubft £>u

an bie 23ibel ober nid;t? ^ßaffenbc 2tn(ebititngen für fold;e @e6ete

an *ßfahnen mmnbtfcbaftfifben 3ubatt3 ftnb ntyi fcbmer $u fhtben.

@mc fd&öne Analogie bafür ift $f. 69, 31. 32. ,,3d) nrifi ben ta-

rnen @otte£ greifen mit einem Siebe, ti)n boa; ebrett mit 5)anf. XaS

mirb beut «£jerm beffer gefaden, benn ein garren ber <£)örner unb

flauen bat" 3Benn in anbern $fa(men, mie g. 23. 66, 14. 15,

ba$ ©egent^eit gefagt ift, mel$e3 "bem alten $u(tu3 $um Stü£punfte

bient, fo ift e6 eben unfere Sac^e, un3 berjenigen biblifc^en 5ln-

fdjauttitg anjufabließen, meldte bamalö febon mitten unter ben 33er=

puppungen g(etci;fam bie fditummernbe $ftya;e ber geiftigen Religion

mar, bie fpä'ter $u ber tyfytm 2htfcbauung ftd) entfaltete, bte mit ber

unfrigen übereinftimmt. 9htr bürfen mir niäjt burd) 6ct;meigen

unb 3guoriren ben @§em mtber unö rechtfertigen, al§ memt bie

33 tb et überhaupt unS feinbtia; gegettüberftänbe. 2)aburc§ baß

in ber 23ibet neben ber alten audb unfere 2lnfcbauung ftd;

ftnbet, ift unfer auf ber £f)atfa$e ber biftorifebett (£ntmicfefung ber

Religion rul)eitbe3 $erfabrcn gerechtfertigt. — 3)affelbe gilt ferner

öon Refill in imb 50^ e f xi f a , oon betten mir in jebem ©otteSbtenft

bie fte betreffenbe Q]ercrbnung au$ ber 33ibel beten, ebne bo>$ ir=

genbmo eine Rechtfertigung ftd; ftnbet, meSbatb mir biefe auf ba$

33efenntniß beS einig --einigen @otte3 ftd) be^iebenbe „©ebote

©otteS" niebt baltcn? 1

) 3a, felbft baö 23etett mit entblößtem

Raupte, in 33e$ug beffefben ba$ 23orurtf)eil eben fo tyartnädig

als beffen 25ebeutung geringfügig ift, müßte trgenbmo einen baffe(be

red)tfertigettben 2ht3brucf im ^hett fhtben. 3Ötr muffen e£ auö--

fprect;en, baß mir aus berfelben inneru ($brfttrd)t r>or ©ott an

ber Zeitigen Statte unfer §aupt entblößen, bie einft ben üBßofe

bttrd;brang, alö er ben 3uruf oernabm: „Skfte ab bie <5d;ul;e »oft

deinen güßen, benn ber Crt, auf meinem 3)u ftebft, ift ein beiliger

Söoben!" Wit einem SÖorte: mir muffen ®ott für bie böbere geU

ftige unb ftttlid;e unb nod> mein* für bie im Sicfte biefer 23itbung

geläuterte unb oerflärte RetigionSattfcbauung banfett, in meiner bie

ftttlid;--religiöfe Befreiung oott ber 33erbinblict;feit beseitigen @e-

fe$e3 ftd; offenbart, an meld;e3 unfere fetter einft gebnnben maren.

£)a£ ift ba$ SBefen ber p o f 1 1 1 i> e n Reform, tmn meld;er ba§ @e-

betbuci; S^ugniß wnb 5luöbrucf geben fott!

1) Ueber bie religiös =fitttic$cn ®rünbc ber Befreiung »on biefen (Zeremonien r-ergl. unfere

jüb. ©tauben^ u. (Sittenlehre §§ 353—360 unb insbefonbere unfern, biefen $unft be^anbelnben

3luffa$ in Dr. ©in^ornö 3eitfd>rift: ©inai, ein Organ f&c Stfcnntnif unb Q}erebtung be^

Subent^uml (JBoltlmore) WUx^, ^xiU unb 3Jtai§eft 1857.
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b) (£6 foll bie 23erüt)rungöpunfte mit bem gotteSbienfittdjen

Seben beö 3nbentt)um3 r>ermet)ren unb üeröielf ätttgen, bte

£ebenSgemeinfd;aft mit beffen SBefennern im 33etiutßtfein ber ©emeinbe

ft ä r f e n unb f reif tigert unb -überhaupt bie fdjmale S5ajt6 ber iu-

neren 93erroanbtfd;aft unfereö ©otte^bienfteö mit bem ber Synagoge

baburd; in eine breite oerroanbeht, tttbem erfterer at3 bie burd;--

gängige Läuterung imb Verjüngung be$ tejjtew fta)tbarlid)

fid) barftetlt

c) (£$ foE bie Dielen 2lntnüpfmtg3r>unfte an t)iftorifd;e Gmnne--

mngen auö bem ehemaligen ©eifteSteben ber $orfat)ren ni(t)t unter --

b rüden, fonbern in Uebereinftimmung mit unfern Sbeen unb @e-

für)ten um geft alten unb fte baburd; $um pofttioen roirffamen

Mittel ber (£rbamtng unb 23elei)rmtg ergeben.

d) (&$ foll jeber gefigotteSbienff, au3 einem ©u£ unb gluj*

be3 it)m eigenttnimtidjen 3been!reife6 fommenb, 'afö ein abgermtbeteS

©an$e# fid) barftetlen, roel$e$ bie etwaigen Elemente au6 ben all-

roöd)entltdj)en ©ebeten mit feinem ©eifte bewältigt unb mit fict) or-

ganifd; unb t)armonifd; bereinigt.

e) 2)ic neugefd)affenen ©ebete fotlen nid)t nur ben biblifdjen

©eift att)men, fonbern aud; in ber gorm ber bibltfdjen (STmfac^eit

unb ber 23ibe(fr>rad)e fid; anfa)liej3en, unb be3i)a(b aud) bie neuen

©ebanfen roomöglid) mit alten SBibelroorten, ober bod) minbeftenö

mit bibtifc^en ^Beübungen roiebergeben*

f) 3n ben geftgebeten follen bie geftbebeutungen nid)t

oberfläct)tid) unb roillfürtid) barüberi)in angebeutet, fonbern

mit grünblia)er @ad)fenntnif unb retigiöfem (Srnft auS 23ibet unb

Srabition erforfd)t unb in n>at)ri)aft erbauenber SBeife in ben SSor--

bergrunb geftellt werben, 2Öa6 in biefer ^Bejiet)ung im Sntereffe

beS @ebetbttd)e3 gefeiten fann, baoon möge eine prüfenbe SBergtei--

dmng ber geftgebete mit unfern geftprebigten 3euaXl
f*

geben.

g) 2)a3 ©ebetbnd) foll fid; nid)t wegen ber 2iu3fütlung feiner

Süden auf bie *ßrebigt r>ertaffen, fonbern »ielmet)r biefe nötigen,

\>tn $ul6fd;lägen feinet innem £eben$ $u folgen unb nnr in heitern

2lu6füt)rungen bie Greife $u bilben, bereit TOttetpunft im QdeheU

bud)e ftd) ftnbet 3Bie bie ©emeinbe b&$ ®ebetbuti) in it)rer, fo

foll biefeö bie ©emeinbe in feiner «gjanb tyaben; ntc^t nur foll bie

sßrebigt bem ®ebetbud)e jum Kommentar, fonbern and; biefe$ jener

$um %txti bienen*

h) (£nbti$ foll ba$ reiubirte ©ebetbudj alle möglid;en Vorzüge
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in ficj) fließen, bie baö befte^eitbe befi£t unb mit biefen aft bie-

jenigen $u vereinigen fudjen, bte biefem fel)(en.

@ef)en tt>ir nun ju ben entnehmt eintragen über.

B. ad 1. 3)er beutfd;e (£f)oral will auf bem l)eimif$en SBoben

be£ jübifd)en @otte$bienfte$ nid;t red)t gebeten, ©ine 2lu3nabme

bUben foldje Choräle, bte mte ber <S. 94 £f). 2 bem Hamburger @e-

fangbud) entlehnte, ^Bearbeitungen oon *ßf atmen ftnbunb fta; ge--

nau an biefetben anfd;tießen. £)ie Erfahrung lef)rt jeboa), ba$ bie

naturwüdjfigen $fatmen beffer erbauen unb in d;riftlid;en foge--

nannten ütur giften ©otteSbienften ben be= ober überarbeiteten

vorgewogen werben. SBenn man nun d;rifttia;er @eit$ §u ber Ur-

fprünglid)feit unb 9?atürwüd;figfeit ber jübifd?en ^ßfatmen su--

rücftefjrt, warum foften wir jur d)riftftd;en $ unft unfere 3u
ff
u$t

nehmen? 2£aS in unferen Gtßoraten d)riftüd)en ©efangbüdjem ent=

nommen ftdj ftnbet, muß au3 beufetben entferut werben. (&$

fd^icft fta) nia;t für ben 9Md)en, »on bem einzigen <Sd;af be£ Firmen

feinem ©aft eine Sftalj^eit ju bereiten. — ©nabe unb <5d)onung

oerbienen bie (S^oraTe an ben Sagen, mann Sobtenfeier ftattftnbet,

bie bur$ tl;re SDMobie rt>at;r^aft erbauen, unb überbieS burd) bie

geftfeier Eigentum ber ©emeinbe geworben ftnb. 2)ie attwödjent--

üc^en würben bura) paffenbe ^ßfafmoerfe beffer erfe#t werben unb

nodj außerbem für bie muftfalifdk Vereiterung bee> ©otte^bienfte^

unb oiel(eid;t aud> jur großem 33erwenbung von ^ationalmetobien

©elegenbeit barbieten.

ad 2. ü)ie neuen aftwöd;entlid)en imb and; für bie gefte lieber-

fe^renben ®thete f)aben fta) für ben, welcher ben ©otteebienft öftere

befua)t, rein abgenü$t; fie foften unb fönnen burdj mit neuen ®e=

banfen verwebte alte ober dftere ®tbek erfe^t werben. 9?eue @e-

bzk fönnen nur bann von langer SebenSbauer fein, wenn fie auf

I)iftorifa)'e Erinnerungen a(ö bereu unfterblid;e <See(e fid) ftü£en.

ad 3. S)a$ $fa(mobiren ift attjübifd;er Zty$u$, ber be--

fannt(id) von bem Ghtg Uferen ©otteSbienft unb in neuerer fttit atö

9?aa)a(nnung beffetben von bem fogenannten üturgifd;en in fDeutfd;--

lanb aboptirt worben ift. SDZan braud;t fta) nur an b<\$ ®thtt:

H^Sn ^Dlt# am ^Borabenb beö SBerföfmungStageS 31t erinnern, we(=

djen maa)tigen (Sinbrucf eö hervorbringt! £>urd) Slnetgnmtg biefer

gorm würbe für unfern @otte6bienft eine größere ^Beteiligung
unb 50^itwirfung ber ©emeinbe, bereu fanget i(;m nid;t mit ttn--

rec^t vorgeworfen wirb, gewonnen unb fomit ein neuer gortfabritt

erreicht werben.
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ad 4 Diefer $unft betrifft bie Vermehrung ber 23erüf)rung6-

punfte unb bie Verbreiterung ber gemeinf$aftüd)en 33afi6 mit bem

gotte3bienftüd)en geben ber «Sfcmagoge. Um jebe Veforgniß oor einer

fned;tifd;en üftac^abnumg berfelben ober gar oor einem 9Rücff d)ritt

ju entfernen, brauet nur angebeutet ^u werben: ber reügiöfe ©runb-

gebanfe be$ ©abbat!) ©d)efaüm ift: bie ehemalige Opf erf dr)t g-

feit ber jübif^en Nation für bie (Spaltung unb görberung

be3 9£ationalf)eiUgtf)um3, be6 Sempete unb beffen Dienfte£, aB
ber ©tä'tte ber Verföbnung, a(3 be£ £eerbe$, meiern bie gunfen

ber Religion in 2Bort unb £el)ren entfprüf}eten unb ber ganzen Na-

tion fid; mittfjettten, ein ©ebanfe, an roe(d)en oiete anbere mit i^)m

oermanbte fta) naturgemäß anfd;(iefen unb welcher reiben ©toff für

ein erbauenbeä (Bebet enthält

Der (ErinnerungSfabbatb Sadjor, ber $ampf mit Slmalef, ift

ba$ ©innbitb oon bem Kampfe mit alt ben Anfechtungen unb §in-

berniffen, bie bem Sftenfdjen auf bem Sßege feiner fitt tiefen Ver-

vollkommnung entgegentreten, unb aus welchem er nur burd) ben

2lufbti<f §u @ott (2ftofe) alö 6ieger f)eroorgeI)en fann, — Die Ret-

tung ber 3uben in Werften oon bem Verberben, bem bie feinbfeli--

gen 3ntentionen £ am an '8 fte gemeint Ratten, ift ein fo bebeutfameS

t)iftonfd;e£ (Ereignis, meinem ein (£rinnerung$au3brucf im ©otteö--

bienft um fo weniger festen barf, als e6 in fo oieten fpätem ©d)icf-

fafen ber jübifdjen Nation 2lnfnüpfung6punfte ftnbet —
Der ©ebanfe beö <Sabbatl) *ßara ift ber ©ebanfe ber fittlid^en

Reinigung be£ SD^enfc^en in ben r>erfd[}iebenen (Epodjen feinet £eben6,

inSbefonbere in ben Uebergdngen Dom 3üngüngS-- gum SftanneSafter

in bem britten 3afyr$ef}nt unb in ber Vorbereitung §um ewigen

geben in bem ftebenten.

Der ©abbatl) (Ebobefd? ift bie Vorbereitung §um *ßef?ad)fefte

unb fdjließt ade religiöfen ©ebanfen in ftd;, bie einft burd) bie ftym--

bolifdje geier be6 DftertammeS bargeftetlt würben*

Snbem wir biefen r)tftortfdt)eti (Erinnerungen. Voben unb 2lu6--

bruef in unferent $uttuS geben, finb wir weit entfernt, unfere refor--

matorifcfyen @runbfä£e §u oertäugnen, fonbern nebmen oiefmef)r bie

@elegenf)eit wa^)r, fte an fotd;en Momenten $u r>eranfd[)aulia)ett,

welche in ber ©tynagoge alö ©tjmbole ber Drt^oborie gelten.

2Öir gelten nidjt feig bem geinbe au3 bem 2Bege, fonbern fa)lagen

tfm auf feinem eigenen ©ebiete unb mit feinen eigenen SÖaffen. Der

@eift ber Reform fotl in einem Körper oon gteifd) unb Vhtt §ur
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©rfdjeinung fommett. (£$ ift MeS bie Sncarnation ber refor--

matorifdjen 3been.

Der ©otteSbienft am 6abbatlj refp. Sonntag ,^t)tfcf;en bem 9teu--

jaM-- unb VerfbTmungsfeft iml£ oa^ retigiöfe ©efül)l nur oerletjen,

wenn er nicbt üon ber lidrtoollen 23ebetttung getragen ift, bte ba3

oor^erge^enbe unb itmt naa)folgenbe %t\t auf tl)n ausgießt — Der

(Babbatf) in ber geftwodje aber fann ntc^t a(6 ein allwöcbentli-

d)er gefeiert, fonbern oon ber feftüc^en Stimmung gehoben, alö ein

balbfeftlid>er Begangen werben.

ad 5. Die unumgänglid) notl)wenbige Vorbereitung ber ©e--

meinbe auf bie naknben gefte, ift bereite in einem befonbem Sln=

trage be£ Unterzeichneten an ben Vorftanb au^fü^rlict) motkürt, oon

biefem einer @ommiffion überwiefen, unb öon biefer geprüft unb geneh-

migt, tilgen beffen 2lu3fül)rung aber auf bie 9?eoifton be$ @ebetbu=

d)e3 bingewiefen worben. (S. 2, 23b, unferer $rebigten, Vorwort

S, Xin
ff.)

ad 6* Von ber principiellen üftotbwenbigfeit, ben fabbatblidjen

•Sbarafter im SonntagSgotteSbienft nid)t bto3 mit biplomatifdj feU

nem Saft leife zu berühren, fonbern mit bem ernften ©etfte ber

Qßabrbeit fic^tlid) auszuprägen, mar fd)on oben bie Otebe, unb

oerbient biefe mit alter Sd)ärfe nochmals beroorgeboben 51t werben. Der

Sonntag ift tf) a tf ad; tief) ber (Sabbatfy ber@emeinbe geworben,

unb biefe fotl e6 burd) ben ©otteubienft immer mef>r inne werben,

ba$ er für fte, wenn nid)t ein bei (ig er £ag im alten b gm atU

fdjen Sinne be6 2Borte6, bod) aber $ttm Sage ber Se(bftl>eili--

gung beftimmt fei, unb zwar nic^t blofj burd; Sabbatl)feter, fon-

bern auc^ burd) Sabbatl)ruf)e. Wit bem Sabbati) unb fo lange

ber ©otteSbienft an ibn gebunben ift, ftef)t unb fällt ba6 refigtöfe

^ebeit ber ©emeinbe. 4paben wir, um ba$ reltgiöfe Seben öor Ver-

fall zu retten, bie ©otteöbtenftfeter 00m Sabbatb auf ben Sonntag

oerpflanzt, fo muffen wir btefen um fo mein* in $l)ren galten unb

il)n bei feinem Tanten nennen, um nidbt bie mutbtgfte unb entfebei--

benbfte unferer Saaten al$ eine itlufortfebe unb öergebltd;e erfebeinen

ZU (äffen. — Die Verlegung be3 Sabbatl) fdnteioet am tiefften in

ba$ gewohnte religiöfe £eben ein, fte ift bie fcbmerzücbfte Operation,

bie wir mit bem tobtfranfen Patienten baben oornebmen muffen»
Dem Seibenben aber nur bie Schmerzen oermebren, obne ilun bie

Siebergeburt unb bie ©enefung zu geben, wäre fünbbaft. 1

)

1) 3n unferem ©ebetbud) ®. 41. 103 finbet ftdj eine 9lrt r>on ©abfratfigebet: „wenn naef)

beitragen mii^et>oUet 2ltbeit be3 SageS borgen anbricht, ber uns Dtaji unb Smfyeit gönnt k."

Sotb^im fflefcf)icf)te. . 14



210

ad 7. ift ba$ 9?ötl)ige bereite au6fübrlid) gefagt morben.

ad 8. tft lebiglid) ^u bemerfen, baß eine paffenbe 2lu3tt>al)l oon

©rüden au6 bem «£>allel--©ebet fta) jum *ßfalmobiren fe^r eigne, fo

ttne btcö bereite in oielen ©emeinbett gef$tel)t

ad g. a. 2)U GnnfegnungSfeier, ein Weber au$ ber 33ibet

nod) au6 ber naa)biblifd)en ßdt, fonbern au3 ben liefen beS ©e-

meinbebewuftfeinS entfprungeneS religiöfeS ©emeinbefeft litt

blöder nur fidjtltdjer an bemjenigen Hebel, an welchem »iele unfe--

rer geftgotte$bienfte überhaupt leiben, nämlia) an ber <£>etero--

geneität ober an bem Mangel an Harmonie §wifd)en ben altwö--

fymtlitym ©ebeten unb ber fefttid;en Stimmung ber ©emeinbe. 3)te

Einrichtung einer ber oorljanbenen feftlid)en (Stimmung 9lea)nung tra--

genben Siturgie für bie (SinfegnungSfeier märe nur eine weitere (£on-

fequen§ ber über btn geftgotte^bienft überhaupt aufgeftellten ©runbfäjje.

ad g. b. 2)tc Trauung, ob fte im Tempel ober im $aufe ftatt--

finbet, ift eine öffentliche, gotte6bienftlid;e «gjanbfung, bie nad;

bem alten 9fttualgefe|j aucfy bie erforberlic^e 2ln$afyl oon $etyn mün-

bigen Männern erbeifcft liefen gotteSbienft liefen G^arafter

fönnen wir if)r um fo weniger abfprecfyen, als bie 2Bürbigung ber

efyefidjen 3nftitution ai\$ religiöfen unb etf)tfd)ett, nxfyt blo3 gefef}--

tidjen ©efid;t3punften, fo wie bie Umhüllung berfelben mit gotteS-

bienft liefen gormen, befannttiel) ein religiöfer gortfd;ritt in ber

(£ntwitfelung$gefc|id)te be$ 3ubentl)um3 ift. 3)ie religiöfen formen

aber, weld;e bie ©emeinbe für bie £rauungSf)anblung feftftellt, bür--

fen im ©ebetbudje nidjt fehlen, 3)ie Slufnatynte einer folgen £ttur--

gie ift überbieS nur baju geeignet, baS SMigionSbewuftfem ber @e-

meinbe auc$ nad) biefer ©eite bin allfeittg ju frä'ftigen unb bereu

©lieber auf ben 2öiberfprua) aufmerffam 51t machen, ber barin ftatt-

finbet, wenn man gerabe biefen fo widrigen ©otte^bienft burc$ bie

veralteten mißbräuc^lid)en gönnen entftellt unb entwürbigt.

ad g. c. Die 91 a m en 6 er tl; eilung an bie D^eugebornen in 23er--

binbung mit bem ©egen, ber über fie unb bereu Eltern, inSbefonbere

bie SDMter, bei ibrem erften ,firefgang gefyrocfjen wirb, ift eine un=

ferem ©otteSbienfte tängft ange^örenbe ©itte» 2Ba3 in biefer SBe^ie--

2lttein ber @abbatf)d;arat'ter tritt fyier fo leife unb fd;üd)tertt auf unb tjertoor, baj? er faum at§

folcfyer »on ber betenben (Semeinbe empfitnben »erben fann. SDafj baö fpcciftfd?=fal)bat^lidjc

Moment in biefem t>on <3tern »erfaßten (Sebete nid?t 311m 93orfd;ein fommt ober nid;t tommen

follte, bereift, bafj baffetbe ®ebet aurf) an jebem gefte gebetet »erben fann unb in ber Xfyat am

erften $e£ ad) tag ©. 155 gebetet tuirb. Sft eä aber fo altgemein gehalten, bafj e3 für jeben

$eft* unb geiertag jpaft, fo fann eS für ben aUroöcfyentlic^tt ©abfcatb, nicfyt entfprecfyenb fein,

»etiler bie !periobifd;e 2Biebertef>r eines beftimmten 9tub/etage3 in jeber S©od;e ba3 toefen

lid;e Moment ift.
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fyung 9?eue3 gefdjaffen werben (oft, ift ein für bie Jäuölt^c gottcö-

btenftfic^e geier beftimntte£ QdtUt in folgen gälten, n>o bte S3efd;ncU

bung auö bewegenben ©rünben nid;t ftattfittbet, um ettoaö *ßoftti-

t>e$ an beren ©teile treten §u laffen, bamit nid;t bte alte gorm ber

9^e£tgtöfitcit fdjttnnbe, of)tte baj? bte baburd) entftanbene £ürfe burd)

eine neue gorm aufgefüllt wirb. Wart fann e£ t>orau£fagen, baß in

ber 3u^uuft ^ e SäHe, tt>o bie 23efd)neibuug unterbleiben nürb, in bem

SD^aße suneljmen, al6 bie gamilienrüdfid)tett abnehmen unb au3=

fterben werben, ($3 h)äre baf)er nur weife, wenn ba6 eine längere

£eben£bauer beanfprudjenbe ©ebetbud) eine folcfye $orforge für bie

3u!unft träfe unb gleicfyfam ben 33alfam für unb »or ber 2ßunbe

$u fdjaffen fuc^te* — @6 foll aber baS ©ebetbudj aud) ein ®eUt

für bie 9?amen3ert|)eitung ber £öcfyter enthalten, für ben gatl, ba$

audj f)ier eine fyäu3tid;e geier gettmnfcfyt werben follte. Siegen bie

gälte für'ö @rfte aua) nidjt eintreten, fo nnrb bod; ba3 ©ebetbuefy

für baö, tt>a£ gefc[)ef>en foll, eine 33orforge getroffen Ija&en, unb eS

tt>irb nidjt ba6 erfte 9ftal fein, tt>o-eine bargebotene Befriedigung ba$

SBebürfnifj anregen unb fteroorrufen wirb.

ad 9» d. £)a$ bereits oorfyanbene (Behet im ©terbefyaufe foll

aufgenommen, ba§u ein @lauben3-- unb €>ünben-- 33 efenntnif gebet

für ©terbenbe, ein &roft gebet für £eibtragenbe, unb ein ®thti

beim 23efud) ber ©rabftätte ber Altern angefertigt n>erben.

ad 10. 2)ie ©tynagoge l)at mit feinfül)lenbem religiöfem £aft

ber müßigen geier be£ feiten £age$ <5d)emini-2l£eretl) ein bebeu--

tenbeS Relief gegeben, bajj fie il)n einerfeitö ^um £age ber Reitern

®efe£e3freube unb anbererfetts ^ur ernften ©ebädjtnißfeier auf

ben £ob 9ftofe'£ madjte. iDie erftere fanf tri neuerer ßdt immer

mel)r jur 33ebeutung3loftgfeit ^erab, jitmal ba in fel)r oiefen ©emein-

ben ber einjährige ßtyfluS ber Sorattortefungen in einen breijäl)--

rigen »ertoanbelt mürbe. 3)aljingegen $at ber f)ol)e Gmtft ber (ente-

ren feine SebenSfätyigfeit beriefen, gür uns ift bie Aneignung bte-

fe$ Elementes auö bem gotte3bienfttid;en £eben ber (Synagoge um
fo metyr 23ebürfni{j, als bie allgemeine £obtenfeier gu oft nueber-

fel)rt, unb ftnr uns bem populären 23ebürfnif nid;t f(|lea)tl;itt $u

' affomobiren, fonbern kuelme^r baffelbe ^u l)eben unb pt läutern

i>erpflid;tet finb.

14'



212

XIY.

2)ie Stellung, kr ®emembe p ben SBeprfcen; MeSlutommüe öcr ©emeinbe; bie

StuflMung etneS Mittuen ©faubenSfiefenntniffeS; Mc Gmtündefong btö $ertyattmffe3

pr alten ©emeinbe*

©leid) nadj ber (£onfiituirung ber ©emeinbe tmb bereit 33eooll-

mädjtigten mußte ber 23licf ber (entern barauf f)ingerid?tet fem, in

n>eld)em Sichte biefe 33eroegung innerhalb be3 3ubent|mm0 überhaupt

unb ber Beritner ©emeinbe inSbefonbere oon bett tyo^en 23el)örben, bie

bamatt, U)enn audj feine burdj ba3 @efe£ georbnete, bod) naefy bem

^erfommen eine polizeiliche Slufjt^t über bie jübifdje ^eligiouögefell--

fcfyaft ausübten , angefel;en derben möge, nnb meiere Stellung fte §u

benfetben einnehmen würben. Hm fiefy hierüber @en)ißl)eit 31t oer--

fd)affen, warb <§>err Dr. (Stern beauftragt, eine 2lubien$ bei bem ba=

matigen SD^ttttfier be$ Snnern, ©rafen 2lrnim, ju erbitten unb perfön--

lid; beffen 5lnftd)t über bie Sad)e §u oernetymen,

3n ber Si£ung oom 24, SD^ai 1845 erftattet Dr. (Stern Beriet

über baS ^efultat einer jnüfdjen bem TOnifter, ©rafen 5lrnim unb

tym ftattgefjabten Unterrebung mie folgt: „9?ad)bem ber TOnifter im

Saufe berfelben ftd; me^rfad) mit £f)eilnalime über unfere 5lngefegen--

f)eit geäußert, richtete Dr. Stern an il)n bie grage, ob bie ^inric^=

tung eiltet @otte$bienfte3 in einem befonbern £ofale oon Seiten ber

Beworben genehmigt werben würbe? vorauf ber TOnifter wörtlid}

entgegnete:
f/
!Daö fann roo^l fein 53ebenfen l)aben, — menigftenö

meiner 2lnfic|t nad)," (§ine 2leußerung — fo ffließt ba$ ^rotofott

— bie unfern 2lnfid)ten in biefer SBe^iefmng einen günftigen (Erfolg

oerl)eißt."

SD^an muß ftd) hierbei erinnern, baß %u jener &\t (1845) bie

3uben nod) unter bem (Sbift oom 11, Wäx% 1812 [tauben, meld)e3

bie Drbnung ber fird)licfyen unb ©emeinbeoerftcittntffe ber Subett §. 39

einer fünftigen ©efe^gebung oorbel)ielt. £>a3 Subenregfement oon

1750 war §u fet)r antiquirt, um ben freiftnnigen $reußifd)en SBeljör--

ben eine faßliche ^anb^abe bar^ubieten, unb ba6 fpäter erlaffene 3u--

bengefe£ oom 23, 3uli 1847 befanb fid; bamals nod) in ben erften

Stabien ber 33eratf)ung im Sd)ooße ber 23ef)örben. 2Ba6 bie ©efin-

nung biefer ledern betrifft, fo lieferte bie enblid^e (£ntfd)eibung ber

©emeinbennrren in 33reölau einen §iemlic| flaren 2lu0brucf berfelben,

3)er bort §um Rabbiner erwählte Dr. ©eiger, oon ben bortigen

3eloten al3 Statut ber ^Bewegung unb bie oon tljm vertretene

Reform als mit fuboerftoen 3been in $erbinbung ftetyenb, bei ben
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Beworben benuncirt, h\tk, alle6 beffett ungeachtet, unter ber Vorigen

Regierung von bem geregten .fönig griebrid) 2Btlfyetm III. ba6 $reu-

f)ifd)e Bürgerred;t erhalten. 3)ie aud) bann nod) nicfyt ru^enbe unb

über Beeinträd;tigung ber ©ewiffen3freil)eit ftd; befdjwerenbe jübifet)--

ortt)obore gartet würbe von bem SÖcinifterium (£id)l)orn befa;ieben,

in einer anbem als ber unter Slufftc^t be3 Dr. ©etger fte^enben Sty=

nagoge il)re 2lnbact)t3bebürfniffe 3U beliebigen. 50xan barf aud) nidjt

vergeben, ba$ mit bem $egierung3wea;fel (1840) in Be^ug auf bie

innern Vorgänge im Sdjoofje ber jübifd)en ©emeinben ein $rinciv--

wedjfel eingetreten war, ber weit entfernt ein perfönlid)er unb &ufällU

ger 51t fein, vielmehr mit ber gefd;id;tlid)en (£ntwicfelung ber betreff

fenben SBertyälhüffe gleichen (Stritt fyaftenb, in biefer f)iftorifd) be--

grünbet war. 2öäbrenb nämlidj ber Safob^fon'faje neue @otte£bienft

in ben Sauren 1815—1823 wegen feiner völlig ifolirten Stellung im

3ubenu)ume leicht a(3 von bem Boben ber jübifd)en @ef$td)te to^ge--

riffen unb als Sefttyrerei bargeftellt werben fonnte, unb biefer beö-

tyalb ba§ befannte Neuerungöverbot vom 9. 3)ecember 1823 gewiffer--

maßen ntr golge l)aben muffte, fonntc im 3al)re 1845, wo bie *Re-

formbewegungen in faft allen jübifdjen ©emeinben jur votfenbeten

£l)atfad)e unb bie in golge berfetben überall eingetretenen JfriltuS--

verbefferungen (Neuerungen) $ur alltäglichen (£rfd;einung geworben

waren, von Seftfyrerei unb ct)Umatifd)en £enben$en ntd)t mel)r

bie $ebe fein, ©rwägt man alles ba$ unb benft nod) l)in$u, ba$

man bamatS auet) auf nid)t jübifd)em ©ebiete, wo bie (£mpfmblid)feit

auf ber einen unb bie fird)lid;e Trennung auf ber anbem Seite im-

gfeid; größer war, um fein Sftärtyrert^um hervorzurufen, ber Bewe-

gung nid)t nur feine ^emmniffe entgegenfe^te, fonbern burd) btö ba=

malS vorbereitete ^oteran^- ober *Migion6gefe$ vom 30. $cär$ 1847

if)r einen natürtid;en Stbfluf $u geben bemüht war, fo wirb man bie

von <£>rn. Dr. (Stern berichtete ^leußerung be3 SftinifterS nur fefyr

natürtid) unb erfla'rlid) finben.

2luf biefe $unbgebung geftü^t, fonnte ber fo eben conftituirte

SSorftatib in einem naci) 2lu3wärt6 erlaffenen (Schreiben 00m Wlai

1845, von ben innern Erfolgen feiner Begebungen rebenb, l)in$u--

fügen, ba$ biefe burd; btö von Seiten ber Ijödjften Staat$bel)örben

b.enfelben funbgegebene 2Bol)lwollen nod) erl)öl)et würben.

Bei ber vorläufigen (Sinrtcbtung be6 geftgotte3bienfte6 im Dcto--

ber 1845 mußte man bie @enel)migung ber Beworben naa)fud)en, unb

man ging mit fixerer 3luöftd)t auf Erfolg an bie l)öd)ften Svi^en

berfelben, 3n ber Si^ung 00m 13. September 1845 berichtet
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Dr. Stern, baß ber @enel)migung unfereS ©otte3bienfte6 »on Sei-

ten beS 9ftmifterium6 ber geifilid;en Angelegenheiten (($;id)I)orn) nid)t$

im 2Öege ftef)e, unb wie iljm mitgeteilt worben, werbe biefelbe batb

erfolgen unb jmar mit befonberer 3uf^mmutt9 ^e$ 9ftinifter# be$

3nnem.

3n einer fpätern Si$ung t>om 24. Septbr. berietet @ar( «g) er-

mann baö 3^efultat feiner ©rfunbigungen wegen ber oon ben W\=

niftern (Sichern nnb 23obetfd)wmgI) $u ertl;eilenben (Srlaubniß für

unfern @otte3bienft, welcfyeö ba!)tn lautete, bie für unö günftige Ant-

wort fei bereite an ba3 $otijei:präftbium abgegangen, welches fte nur

nod) bem Dberpräftbenten o. Sftebing ttoqutegen tyaben, worauf fte

unS burd) ^rotofoll im (betraft mitgeteilt werben würbe»

3n biefer günftigen Stellung ber ^eformgenoffenfdjaft ju ben

f)ol)en SBe^örbcn ift aud), nad)bem biefe in einem befonbern ©otteS-

§aufe feit bem 2, April 1846 einen regelmäßigen ©otteöbienft an je*

bem Sonnabenb unb (Bonntag eingeführt l)atte, unb überhaupt bte

§um (§rfaß beS ©efei$e£ oom 23, 3uli 1847, feine 33eränberung ein-

getreten, 3)ie StaatSbefyö'rbe betrachtete bie ©enoffenfcfyaft, oI)ne fte

afö fotdje ober at$ irgenb eine Korporation an^ufefyen, a!6 ^ftitglie-

ber ber ^Berliner ©efammtgemeinbe, bie oljme il)re Stellung $ur le§-

tern in irgenb einem 9^ec^töpun!te $u alteriren, für i^re KultuSbe-

bürfniffe fowie für ben religiöfen Unterricht if)rer Sugenb au$ eige-

nen Mitteln Sorge trägt, 3a, fte naf)m fogar öon bem tl;atfädjlid)ett

Sßorfyanbenfein au£einanberge!)enber religiöfer ^idjtungen innerhalb

ber ©emeinbe infofem offtcietle 9?o% baß fte
1
) wie an ben Vorfianb

ber alten ©emeinbe fo aud) an ben ber @enoffenfd;aft bie Aufforbe-

rung richtete, Männer au$ feiner SD^itte §u beputiren, mit wetzen bie

23el)örbe, gemäß ber SBeftimmung be$ (Sbiftä oom 11, W<xx^ 1812,

ba^ oor (£rlaß eines bie ftrd)lid)en $erl)ältniffe ber 3uben betreffen-

ben ©efe£e3 Männer be$ jübifd;en ©laubenö ^uge^ogen unb tter--

nommen werben follten, oerfcfyiebene fünfte be3 @efe£entwurfe3 be-

raten folle.^

Wit bem (£rlaß be$ @efe§e6 fcom 23, 3uli 1847 mußte ftdj

ba$ bisherige bulbfam wofjlwotlenbe Ver^ältniß ber 23ef)örbe jur 9?e-

formgenoffenfc^aft wefentlid) änbem, 3)iefe6 §ie|)t (§, 35) alle ortS--

angef)örigen 3uben ftraffer ^u einem gemeinblidjen Verbanbe (Sfyna-

gogengemetnbe, Stynagogenbe^irf) ^ufammen, unb ftellt fte (§§. 44

—50) unter bie einheitliche Verwaltung ber beiben mit einanber cor-

refponbirenben Kollegien ber D^epräfentanten unb beS VorftanbeS,

1) Der Dfcetpräfibent t>on 9Jiebing im Saljre 1845.
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(£$ überläßt ber Bereinbarung $wifcl)en ben ^erstgenannten „bie auf

ben $u(tu$ bezüglichen innern (Sinrtdjtungen" (§. 51) uttb §at für

ben gatt eines reügiöfen ßonflifteö in §. 53 befonbere Borforge ab-

troffen, £>ie @infül)rung beS neuen @efe£e$ in ber berliner ©e-

meinbe ftanb im 3a()re 1847 beoor, unb bie Beoo((mäd)ttgtett muß-

ten, auf biefe (£»entua(ität 33ebact)t nefimenb, fta; mit ber grage ernft-

lia) befestigen, tr>e(a)e 6te((ung fte bann §u ben Beworben bem @e-

fe^e gegenüber einnehmen würben? £>er im §. 53 twrgefefiene @on-

flift war fafttfa) oorf)anben, unb \tatt ifn tia$ ber (£infü()rung be$

@efe$e3 bura; eine ßommiffton, eoentualiter burd} bie Dazwifcfyen-

fünft ber Beworben beilegen §u (äffen, mußte baljin geftrebt werben,

baß auf iljn oor unb bei ber (Stnfüfyrung be3 ©efe^eö 3^ücfftc^t ge-

nommen unb auf SluSgleidntng be$ (£onfüft3 »on oorn ^erein Ein-

gearbeitet werbe. Unb barauf war aua) bie gefa)arfte 2lufmerffamfeit

ber Bevollmächtigten gerietet.

Der mel)rerwäl)ute §. 53 hxittt: „(Sntfte^en innerhalb einer <&$=

nagogengemeinbe (Streitigfeiten über bie innern $u(tu$einrid)tungen,

we(d)e auf Btfbung einer neuen ©fynagoge abliefen, fo ftnb bie Wi=

nifter ber geift(ia)en :c. 2lnge(egenl)eiten unb be$ 3nnern ermäßigt,

auf ben Antrag ber Sntereffenten eine Begutachtung ber obwaltenben

Differenzen burcb eine ^u biefem 3wecf ein$ufe£enbe ßommiffion ein--

treten 31t (äffen, $ann burdf) ben 2(u0fprua) ber (£ommiffton ber

ßonflift nia)t ausgeglichen werben, fo f)aben bie Sftinifter unter Be-

nutzung be$ öon ber ßommiffion abgegebenen @utacbten3 barüber

2lnorbnung $u treffen, mit welker Maßgabe entweber bie @tn-

ric^tung eines befonbern @otte$bienfte6 ober bie Bilbung einer neuen

©^nagogengemeinbe ju geftatten tfi"

2Baö fonft in bem 00m @efe$ oorgefefyenen galle erft burcb eine

(Sommiffton ju ermitte(n wäre, ba& (ag in ben Berliner ©emeinbe-

oerfyältniffen offen unb f(ar $u Sage. Der tum bem ber ©tynagoge

naa) ©pra^e, 3nk(t unb gorm abweia)enbe ©otteSbienft, an welkem

ein fo großer anfelmtidjer S£l)eil ber ©emeinbe ftc^ beseitigt, I)atte

einen mehrjährigen Beftanb, oon wettern bie (5taat$bef)öxbc feit fei-

nem Beginn ^enntmß genommen f)atte. Die 2lnerfenntniß biefer

£f}atfacf}e unb ba$ in golge berfetben f)ter eine befonbere ßommiffton

überflüfftg unb $u feinem irgenbwie erfprießltdjen 3'wk f)hifür)renb

fei, ftanb bei ber geregten unb wof)(wo(lenben ©eftnnung ber ^o^en

Beworben §u erwarten. $3 fonnte ftdj a(fo (ebiglia) um bie 2llter-

natioe l)anbetn, ob ber ©otteSbienft ber ^eformgenoffenfäaft in fei-

nem fernem Beftanbe anerfannt unb bie BeitragSpflidjtigfeit ber ju
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itym gehörigen SO^ttgüeber gegen bie ©emeinbe oon ber 23ef)ö'rbe ge-

regelt, ober ob bte @enoffenfd)aft in eine befonbere ©tynagogenge--

uteinbe oerwanbelt werben fotf. Unb ob ba§ (Sine ober baS Slnbere

bier baS 3^^»tä§ige fei, für beffen 2>urd)fü1?)rung bei ben 23ef)örben

©dritte getrau werben follen, war bie Steige, über welche ftdj §u--

nädjft bie Seoollmddjtigten §u entfdjeiben Ratten«

2)ie erfa)öpfenben 33erl)anbtungen über biefen ©egenftanb, weldje

in ben ausführlichen ^rotofoflen ber brei fur$ auf einauber folgenben

@i£ungen oom 23., 25. unb 26. gebruar 1848 niebergelegt \\§

ftnben, führten gu bem 23efd;tuj3: „£)ie $erfammlung erflärt

eS für baS 2öünfdjenSWertt)efte, wenn bie ©enoffenfcfyaft

eS erreicht, eine felbftftänbige Synagoge §u btlben."

3nbef \x>ax ein (Schreiben beS Dberpräftbenten eingegangen,

welches biefem $or|)aben ein ungünftigeS $rognoftifon [teilte, inbem

eS für bie Sßitbung oon $wei ©tynagogengemeinben lebiglicj) bie 3u=

grunbelegung ber D^äumlidjfeit als baS mit bem Wortlaut beS ®e--

fetjeS übereinftimmenbe (§intl)ei{uttgSprincip erflärte Cßrotofoll oom
'3. %Jläx% 1848). tiefer ungünftige (Sinbrucf würbe aber atSbatb

burd; einen anbern fef)r erfreulichen »erwifd)t, wetdjen bie fd)riftlid)e

Slufforberung beS *ßoli$eiprcifibenten D. -Oftinutoli |)er»orbrad)te, bafi

bie @enoffenfc|aft fieben Männer aus tfret Dritte $ur 23efpred;uug

über 3ubenangelegen§eiten (bie 2luSfül)rung beS ©efe£eS o. 23. 3uli

betreffenb) beputiren möge. (ES warb hierauf bie fofortige (Ein-

berufung einer ©eneraloerfammlung auf ben 21. 9JMr§ befdjloffen,

weld;e burd) nad)fotgenbeS Programm eingelaben würbe.

„9£ad)bem burd) $ltlerf)öd)fte (Eab'tnetSorbre bie ^egulirung ber

$er!)ältntffe ber lueftgen 3uben bem $önigl. tyocfylöbl. Cßoli^ei^räfibium

übertragen werben ift, bat baffetbe ben SSorftanb ber @enoffenfd)aft

öon ber Slbftcbt in ^enntnif gefegt, poörberft eine münblicfye 23e-

fpreebung über biefe Angelegenheit mit ben 2lelteften unb $orftel)era

ber jübifd;en ©emeinbe unb fieben 3ftitgliebern ber ©enoffenfdjaft gu

galten, beren Auswahl bem 33orftanb berfelben überlaffen bleiben foll.

Snbem wir ©ie öon biefer £f)cttfaä)e in £enntni^ fe£en, galten wir

eS für bringenbe $fftd)t, öor biefen 33efpred)ungen bie 2lnftc$ten uu--

ferer Kommittenten über biefe Lebensfrage ber ©enoffenfdjaft fennen

ju lernen unb legen ber ©eneraloerfammlung bafyer fofgenbe Anträge

§ur 53eratf)ung i>or, um auf biefe Sßeife eine Snftruction für bie §u

Wäl)lenben 2)eputirten §u gewinnen.

1. 2)ie ©enoffenfd)aft befa)liej3t unter ollen S3er|)ältniffen wie btS--
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t)er it)re Dollfommene Unabljängigfeit in ,33e§ug auf ibre telU

giöfen ©runbfä§e unb Snftitute §u beroat)ren.

2. Die @enoffenfd)aft feeftpeft, alle it)r gefe^lict) $n ©ebote fte--

benben TOttel ^u ergreifen, bie geeignet fmb, and) if)re anber--

ttehigen Sntereffen unb Siebte oor jeber $erle£ung $u fiebern*

3. Die @enoffenfa)aft erflärt eS als ifyren entfd)iebenen 28unfd),

^rieben unb (£intrad)t innerhalb ber I)ieftgen 3ubent)eit ju

erhalten.

4. 3^ $rreidmng biefer 3wecfe erflärt e3 bie ©eneralDerfamm--

lung für btö 2öünfcben6n>ertl)efte, ba$ bk d)enoffenfd)aft eine

fel&ftftänbige @nnagogeugenreinbe hübe, oi)ne bafi baburd) bie

Gmtt)ett ber jübifc^ett ©emeinbe in 23e^ug auf <£mmanitätö--

Slnftalten (Sinnen = nnb .franfenpflege, $lterr>erforgung unb

©otteSacfer) aufgehoben werbet

3n§nnfd)en waren oor biefer auf ben 21, 9ftär§ 1848 aufge-

triebenen ©eneraloerfammtung bie befannten politifctjen ©reigniffe

eingetreten ., meldje ben Q/Mtäm berfelben alle ro efentlidjen ©runb--

tagen geraubt Ratten, ba $ön einer 2lu3fül)rung be$ met)rgebad;ten

®efej$e6 in biefem Slugenbttcf nid)t bie *Rebe fein formte«

Die ernften unb ti)atfräftigen 25eftrebuugen ber ©enoffenfdjaft,

einen fiebern 9^ed^t6bobert für iljre @ad)e §u gemimten, um fortan

bem tnnern 5lu6bau berfelben il)re gan^e itraft ^mvenben $u formen,

mürben teiber unterbrochen unb auf imbeftirmnte
%
Qtlt vertagt, unb

e3 trat and) t)ier jene UnftdjerDeit ein, n>etd)e bie Quftänbf oon ba--

matg allgemein d)arafteriftrte,

Die ©ictjerffetlung unb bie retigiöfe @elbftftänbigfeit ber 9fteform=

genoffenfdjaft, bie man bis bat) in auf bem 23oben beö @efe|$e3 Dom

23. 3uli 1847 burd) bie 23ef)ö'rben ^u erreichen fua)te, meinte man,

fei jetjt auf einem noa) feftern ©runbe 31t erftreben, baß man fta)

nämlict) ju einer befonbern @t)nagogengemeinbe felbft conftituire, ba

ber Stlburtg einer folgen nunmehr fein gefet$tid>e0 ^mbernifi im

2Öege ftelje. 2Benn man aber mit ber 2lu0füt)rung biefer 9D?a£jregel

zögerte, fo batte bieS tebigtid) barin feinen ©runb, baj? man ben

23eftanb ber @enoffenfd)aft als felbftftanbige ©emeinbe als Dotlenbete

£batfaa)e betrachtete, bie Don feiner 6eite t)er irgenb eine gefe£tid)e

5lnfed)tung 31t beforgen t)abe, 3a, man fübtte ftd) ber alten @e--

metnbe gegenüber, bie, waß bie gefe£lid)e 23aft3 betrifft, auf bem

veralteten 3uben-- Reglement Don 1750 fu^enb unb, einer neuen ge=

fe^lid;en £)rganifation entbet)renb, gleid)fam als eine beSorgani--

ftrte ©emeinbe baftanb 5 ber alten ©emeinbe gegenüber — fage id)
—
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füllte man ftcfj als eine in ft$ einige nnb feftgefd)loffene, anf ber

Autonomie if)re$ 2£illen3 rnfjenbe ©emeinfctyaft, welche, eine voett

größere moralifcfye Stxaft nadj 3nnen entfattenb, and; nad) Stoßen

fytn $u imponiren nidjt t>erfe^feti fann. @o »erharrte bie ©enoffen-

fdjaft mehrere 3al)re in biefem 3#Ättbc nnb ließ bie ftürmifcfyen

(£reigniffe an fid; vorüberziehen, of)ne b&$ fie in ifirem Snnern bie

ntinbefte ©rfdjütternng empfnnben f)atte.

3e meßr aber bie allgemeinen 3uP^n^ e in kern 2to6ban ber

feften $ed)t3grnnblagen begriffen waren, gewann and; |)ier baS ©e-

fül)t bie Dberf)anb, baß nnn §n einer rec&tlid) beftetyenben ©emeinbe

ber eigentliche 9fad)t3boben fetyle, nämlicfy bie (£orporation3red)te nnb

bie Slnerfennung ber ©emeinfcfyaft at$ einer jnriftifd)en $erfon, nm
eine red)tlid)e Stellung nad) anßen l)in einzunehmen. Unb . wollte

man and), ba man lebigtid) religiöfe 3*wcfe verfolgte, bie ifyre Slnerfen--

nnng in ftdj fetber tragen, nämlidj) in ber $raft i^rer 2Öafyrfyeit, in

ber ^Rechtfertigung berfefben »or ©Ott nnb bem eigenen ©ewiffen —
anf änßere 9W)te »ersten, fo füllte man boc^, wie ber Mangel biefer

*Red)te für viele TOtglieber ber alten ©emeinbe ein «£>'mberniß ifyreS

SlnfcfyluffeS an bie 9?eformgenoffenfd)aft fei, inbem jene, fo lange biefe

foldjer ^Rec^te entbehrt, an ttyrem SBeftanbe zweifelten. 2)a3 Streben

ber ^Bevollmächtigten mnßte J>cfyuc anf bie ©ewinnnng von (£orpo--

ration6red)tett Eingerichtet fein.

Hm bie nötigen ©dritte f)ierzn bei ben 23efiörben vorzubereiten,

mnßten bie in bem Programm ber nid)t §nr 9toSfüfyrung gefontme--

nen ©eneralverfammlnng vom 21« Wlax$ 1848 enthaltenen $ropo--

fitionen wieber anfgenommen werben. Hnb fo gefdjalj) e3. 3n einer

am 30. TOrz 1850 abgehaltenen ©eneralverfammlnng wnrbe fol-

genber Eintrag angenommen:

1. „3n (£rwägnng ber gegenwärtigen ©emeinbeöerljältniffe nnb

geftü£t anf bie betreffenben SBeftimmnngen ber $erfaffnng befcfyließt

bie ©enoffenfd)aft für Reform im 3nbentl)nm zu Berlin, eine feibft=

ftänbige jiibifdje dkmeinbe $u ftüben."

3n einem ©^reiben ber ^Bevollmächtigten an il)re (Kommittenten

vom 21. 9M 1850 Ijeijjt e6 ad 1: „<£jaben wir e3 für bringenb

wünfd)en6wertl) gehalten, bie f)öd;ften ©taatöbe^örben ni$t nnr von

nnferer (£onftitnirnng als felbftftänbige „jübtfclje Sfcefotmgemeinbe in

^Berlin" in .fenntniß zu fe^en, fonbern and) biejenige Stoerfennnng

berfelben $u beantragen, bie nad) ber gegenwärtigen $erfaffung nnb

©efe^gebnng jnläfftg ift nnb bie 23itte um 23erteifyung beö (£orpo--
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rationSrectytS ober boty ber $ed)te einer jurtbif^en Cßerfon bamit $u

oerbinben."

2)te tum Dr. (Stent entworfene, in einer (£ommiffion beratf)e--

nen nnb oom Borftanbe angenommene, als TOanufcript gebrucfte

Eingabe an bie l)ol)en TOnifterien beS 3nnern nnb ber geiftlia)en

Angelegenheit oom 8. Wal 1850 enthält nebft ber Anzeige oon

ber (£onftituirung als „jübifc|e
sJJeformgemeinbe in Berlin" bie Bitte

um Berleilmng tton ßorporationSrecfyten an biefelbe nnb fügt als

9D?otioe 9?acbftel)enbeS fyin^u:

1. „(ES Bat im 3ubentl)um niemals eine ^ufammenbängenb or-

ganiftrte nnb geglieberte ^ir^c gegeben. (ES fonnte baljer Weber

burd) eine oberfte .fird)enbel)örbe, nod) bura) (Eoncitien nnb 6tynoben

ein allgemein gültiges ©laubenSbefemttntjs ober eine binbenbe 3?orm

für bie (Einrichtung beS ©otteSbienfteS nnb anberer retigiöfer 3nftt-

tntionen aufgeteilt werben. $ielmef)r galt jeberjeit bie unbebingte

Autonomie ber ©ememben in Be§ug auf bie (Einrid;tung beS ©otteS-

bienfteS jc., fowie bie unbebingte greifyeit beS (Einzelnen in Be$ug

auf religiöfeS ©lauben unb £l)un als unumftöj3lic|er ©runbfatj beS

SubentfjumS. (ES finbet bemgemä'f; oon je fyer unter ben unzweifel-

haften Befennern beS 3ubentlmmS nid)t nur bie größte Berfdneben--

f)ett in Be$ug auf bie Beobachtung oon (Eeremoniatgefe^en unb $or--

fd;riften, fonbern and) in Be§ug auf 3nfyalt unb gorm beS ©otteS-

bienfteS \tatU"

2. „(ES fann bemnad) bie bis je$t ftattgefunbene SoSfagung ber

®enoffenfd)aft oon ber £f)eilnafyme an ben religiöfen Snftituten ber

f)ieftgen ©emeiube, eben fo wenig wie ber gegenwärtig befa)loffene

austritt auS bem <Stynagogenoerbanbe irgenbwie als ein 5luSfa)eiben

auS bem Subent^ume ober auS ber jübifa)en 9WigionSgefellf$aft

überhaupt angefeben, unb etwa ein äl)nlid;eS 3Serl)ältniß ber @e-

noffenfcfyaft ju biefer wie eS jwifdjen ben 2)eutfd)-- föaty olifen unb

ben freien eoangetifd;en ©emeinben $ur fatbotifd;en unb eoangelifd)en

mxfye ftattfanb/

2Bir Imben an ben Beratungen biefer wichtigen Angelegenheit

in ben (EommifftonS-- unb $lcnarft$ungen tätigen Anteil genom-

men, ftimmten in ben *Refuf taten, waS ttämftcty bie religiöfe

Berechtigung ber jübifdjen DMormgemetnbe, il)re htnern Angele-

genheiten in Befenntniß nnb ©otteSbienft felbftftanbig $u orbneit,

betrifft, oollfommen überein, mußten aber ben SJtotioen, weit fte

I)iftorifa) Unrichtiges enthalten unb überbieS geeignet ftnb, bei ben

Beworben fatfdje Auftakten oom Subentljum $u beffen 9?ad)tl)eil (Ein-
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gang $u oerfc^affen, unfere "3uP«nmuitg oerfagen, mtb galten e$

barum aud) f)tet für unfere $flid;t, biefelben §u berichtigen,

@6 ift erftenS fuftortfd) unrichtig, baß e$ im 3ubentl)um

niemals eine jufammenfyängenb organifirte nnb geglieberte $ird;e ge-

geben §at. 2)ie tf)eofratifc()e Sßerfaffung be3 3ubentfmm3, baö

bünbigfte Unifono oon Staat nnb Jttrc^e, in freierem, ftie befannt,

beibe MS snm »ollftänbigften ©inflang ftdj burcl)brangen nnb 6taat$--

gefe£e äugteief) @otte3gefe£e, ©taatSbtenft mit ©otteSbienft ibentifd)

ttmren, bauerte bte ^um Untergang beö feiten £empet6- $on bie--

fem 3^tpnnfte an f)ielt btö Matriarchat $u *ßatäftina bie oberfte

Rettung nnb Drbnnng ber gemeinfamen religiöfen Angelegenheiten

ber jübtfdjen Nation in feiner t§anb, bem bie außerhalb $aläftina

in ber 3 erftreuun9 00er *m @fti befinbüc^e 3uben^eit untergeorbnet

mar, gür bie (Sitifyett be6 3ubentf)um6 im ©egenfafj ber Auto-

nomie ber ©emeinben umr alfo bur$ eine U)ol)t conftituirte 9Migton3--

bel)örbe, bie f)inftc|tlt<| ifyrer Autorität auf ba3 ftaatlicfye ©ijnebrium

unb burclj baffetbe auf eine oon $ftofe auf göttlich ®ef)eij3 einge--

fe^te.3nftitution jurücfgriff, geforgt. @o fange baS Matriarchat be=

[taub, umrbe, ttüe befannt, ba3 alte SBort: „$on 3ion gel;t bie £eljre

au3 unb bau 2Bort ©otteS oon Serufalem", auf biefeS unb beffen

in *ßaläftina tour^elnbe Autorität belogen, 1
) — 9^act) bem (Srlöfc^en

be£ $atrtard;at6 im fünften 3af)r|)unbert unb nadjbem bie morgen--

tänbifd)en 3uben if)re religiöfe Unabf)ängigfeit oon Cßaläftina er-

halten Ratten, ober nac^bem ber eigentliche @d;tt>erpunft be$ 3uben--

tf)um6, bie Pflege ber jübifc^en SBiffenfc^aft, auf fte übergegangen

mar, mar freiließ, ba man in jener $tit e *ne neue ^eügion$bet)örbe 2
)

nicfyt fRaffen fonnte, bie frühere ftraffe ($;mt)eit ber Nation getoefert. 3
)

1) S. b. ®. aSeracbotb, 63 b, wofelbft ein Sicb4oi3reifien »on ber Autorität ber baläftinenfifcbett

JMigionsbebörbe mit bem Sicb4ogreifj en com Subentbume gleicbgeftellt wirb. 5ftan fiel)t hierauf

bafi auch bie Präger unb Organe ber jübifeben JUrcbe biefe mit ber Religion für tbentifcb,

ju erklären nicht ßerfeb,Iten.— 2)ie ©efal)r, welche eine conftituirte 9teligion3bebörbe barbietet,

liegt nicht in ber Snftitution felbft, fonbern lebiglicb in ber «Schwäche ber SJcenfcben unb in bem

leicht möglichen DJUfibraucbe jener »on (Seiten biefer.

2) X>aß fogenannte (Eriloberljaupt b,at bekanntlich nur mit weltlichen Angelegenheiten

ju tfyun gehabt.

3) @3 ift nicht fo unbebingt wafyr, wie allgemein angenommen wirb, bafi burch eine conftituirte Oleli*

gionSbefyörbe bie freie SBewegungim Subentbume gebunbenunbin Ermangelung berfclbcn bie grei^eit

geförbert werbe. 33ielmefyr mufi »omljiiftorifcben Stanblpunfte au§ baä (Segentbeil beraubtet werben.

(Solange eine SSe^örbeeriftirte, bie im 23efi£ ber geheiligten Slutorität war, baS religiöfe Sehen ber 9ta=

tionnach beren SSebürfnijfen felhftftänbig juorbnen, war bie^ortleititng beö religiöfen ®ei=

fieö, auch ber 93ibel gegenüber, eine freie unb leb enb ige, bie erft bann erjtarb, als ber

tobte SSuchftabe ba§ Regiment über!am unb ba8 biß bahin ftüffige unb bewegliche religiöfe Seben

in il)m erftarrte. 2)ie Slutoritat ber 33ibel war in ber Autorität ber SReligion^behörbe »error*

fcert unb ber SSuchftabe ber erftern »oll be§ lebenbigen ®eifte§ ber le^tern. @in lebenbigeö

Beugnif ^ieröon ift ber »on ^illel 358 eingeführte jübifche Jl'alen ber. SDie fogenannten HVh*!
„SSerfchiebungen", wonach ba« ^euja^röfeft, wenn e8 auf einen Sonntag, Mittwoch ober greitag
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allein ber batnafö $m Slbf^Iug gekommene babtylomf^e £a(mub

trat <tl$balb — freiließ nur mit tbatfacbüa^er Sfnerfenntntg ber @e-

meinoen — a(ö binbenbe Autorität an bie «Stelle einer conftituirten

Oreügienöbebbrbe unb Me auf ibn fid) ftüßenbe unb im Saufe ber

3eit waebfenbe SDZa^t ber Rabbiner war ba$ Safy; roefcfyeS ben

Körper beä 3ubentbum3 öör 2(uftofung unb 3)e3organifation behütete

unb bie reügibfe (vinbeit ber 3uben öot 3 erta^ bewabrte* „(Sin

allgemein gü(tige3 ©laubenSbefenntitttü ober eine binbenbe dhxm für

®otte£bienft unb anbere rcltgiofe Snftitutionen" brauste im 3ubeit=

tbum weber burd) eine oberfte ^irtfenbebö'rbe, notf) burd) (Scnciüen

unb Stynobeit erft aufgeftetft 51t werben, ba erftereS, wenn aua; ttu$i

in 2Irtife(n ausgeprägt unb formutirt, bo# infoweit e3 ftdj> auf bie

^nerfenntniB batt Sebre unb @efe§ naefc ber trabitionetfen Sauift--

erflärmig b^ldn, $u allen 3 c
"^

ett »orbanben mar, unb (entere burd)

bie talmutüfcbe 3?\t feftgeftellt waren unb il)re twllftänbigfte Slu3=

fällt, VT^ auf einen anbern Sag üerfeboben wirb, bamtt baci Üfteibenfeft niebt auf einen Sonn*

abenb, ba» s3krfebnung5feft weber auf einen §reitag noeb, auf einen Sonntag falle; ferner bie

jKücffic^ten, bie bei ber ©infeftung eines Scbattmonat*1

n"Q>* mafjge'benb waren (Swebrion n.

aunbb), beweifen nid;t minber, mit welcher felbftftänbigen 5reit)eit bie Oteligionsbebörbe bie Drb*

nung bes religicfen Sebcnl in feiner ©ewatt batte unb mit »etiler j?übnbclt fte ßon ifjrer $rei=

b,elt ©ebraud) machte. 9tur ber £atmub als foleber unb inwiefern er als
1 pap lerne £Beb)örbe

an bie Stoße einer tebenbigen trat, würbe eine gefiel, welche bie greibeit unb bie freie SBaltung

be? religicfen ©eilte* im Subentbum fneefytete. ÜJtan fann bab
;

er nid;t fagen, ba$ gegenwärtig

teäbalt «reibet! im Subentbume berrfebe, weil feine conftituirte Sebörbe uns im ©ebraudje ber*

felben binbern fann, ba eine feiere SBebörbe erftens bureb bk lebenbige Sortleitung beä religicfen

©eine? ücberlieb, bie Srftarrung bee Subentbums rerbinbert fjätte, unb jwcitenä am geeignetften

gewefen iräre. tae Sueentbum aus ber ß'rftarrung 5U befreien. 3n Ermangelung einer 9religion5-

bebörbc bürfen wir une aber nid)t auf jene gretbeit berufen, bie mit jügetlofer Ungebunbenbeit

gteid;bebeutenb ift, fonöern auf bie teabre greibeit, bie in ben Ijiftorifdjen ©eift beo 3ubentfmms

ftcfy sertieft, um biejenigen ®rünbe cuifjufud/en, bie eine conftituirte Oteligionebebörbe, wenn fie

eriftirte, beftimmen münte, ba* Jubentbum nacb, feinen gegenwärtigen SSebürfnijfen $u orbnen,

}tt geüalten unb fortzubilden. 8ebtglidj in biefein Sinne bürfen wir unä an bie Stelle einer

Cfteligion-bebörbe feßen. — «giernacb, iji (Seigerl 2lnficbt über bie Srabition (f. oben S. 114

Slnmerf. 1) biftorifd) babiu \u beriebtigen ober minbeftens ju ergänzen, ban bog, was er »on ber

Ürabirion als fclcbcr fagi, eigentlicb, niebt fowobl »on ibr als »iclmeb;r con ben lebenbigen
Prägern beifetten, »cn betn Srnebrium ober bem ^}arriarcbat als autorifirte SfletigionS=

beberce, gelte, in welcbcr bai bie 3ubenbeit buretjbringenbe 9teligion6bewuftfcin at= lebenbige

ycrtleitung be3 religicfen ©eiftc:? cencentrirt »rar. Sie Autorität ber tKcligionsbebcrbe be-

rubete aber nur fdjeinbar auf alten Ueberlieferungen, im ©runbe r-iclmebr barauf, ba§ fie auf

ba^ 5 eben unb tu Sebensrerbälnüffe bei SSolfeö 3Rüdficbt nabm unb ftdi baburd? jum wabren

unb gtüdlid;cn Organ ber religicfen Srmpatbien bes Q)olfcs machte. 5)ao 3}olf ift immer febr

emefängiieb für ben (iHauben an bie göttlidje Slutorität berjenigen Dteligionsbebörbc, »on

ber es yerberung feiner gciüigen Söcblfabrt erbält. Sie £rabttiou war baber nicb,t bie

SBur^el, fencern cielmebr bie Äronc an bem Stamm ber JHcligionebebcrbe, unb biefe ift nid;t

aus jener eiincrcffen, fonbern jene cen biefet erzeugt werben. Ratten ce bie beutfeben SRabbiner*

öerfammluugen vcvftanbcn, ftcb bie S^mvatbicn ber gebilbeten @efammtbeit, bie ibnen anfänglid;

Sujaud^ten, ;u erbatten unb biefelben 3U fteigern, e? bätte ibnen an 2lutcrität ntebt ^efeblt, fid;

immer mebr unb meb,r jur ö'Ottleiterin bc? religicfen @eifte? im ^ubentbume ju machen unb in

bevfeibcn ui befeftigen. SBenn uns unfer ©lief in bie Sufunft niebt trügt, wirb e^ im 3uben=

tbum teeb cabin fenmen muffen, lieber allen d;aotifcben 3ettt)ürfnifl'en febwebt unb waltet ber

gcfd;icb,tlid;e ©eift be5 Su&entbume1

unb tiefer wirb nid;t oerfeblen, fid; fein Drgan jU fd;affen.
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Prägung gefunben Ratten. 2)tc Autonomie ber ©emeinben, oon

roetdjer in tt)atfäa)lidjer (Stmattgefang einer $ird;enoerfaffung nnb

einer oerfaffung^mäßigen oberften $ird;enbeljörbe fo oiel bie Rebe

tft, tyat nnr bie 23ebeutnng, baß jebe ©emeinbe barin felbftftänbig

mar, tfyre religiöfen Angelegenheiten auf ben gegebenen gefe|lidjen

(S>runblagen fetbft §n orbnen, nid;t aber baß i()r auty bie greifyett

gegeben ift, biefe gefef$tid;eu ©rnnblagen 31t oerfaffen, fte aufgeben

nnb für ftd) etma neue $u fdjaffen. (Sin folcfyer galt ift beifpiettoS

in ber @efd/ta)te beS 3nbentf)um3, unb wäre er je oorgefommen, fo

mürben fämmtlidje ©emeinben biejenige, meta;e bie gefej$tid)en ©runb--

lagen W.3ub,ent|up6 überfd;ritten ^dtte, als aus bemfelben au3ge--

fdjieben erflärt fyaben. 3ebe einzelne ©emeinbe aber bitbete eine

$ira)e im verjüngten 9ftaßftabe mit einer beftimmten $ird)en-- ober

©emeinbeoerfäffung , unb mit nickten „gilt bie unbebingte greifyeit

be$ (Sinsetnen in 23e§ug auf religiöfeö (Glauben unb Zfyun als un--

umftö'ßltd)er @nmbfa£ beS 3ubentt)um$"; — baS märe SBiltfür unb

3ügetloftgfeit, aber feine greif)eit — Vielmehr mar jeber^eit ber

(Sh^etne, menn er aus bem jübifajen ©laubenS-- unb ©emeinbeoer--

banbe nid)t au3fd;eiben unb gu einer anbern $ird;e übertreten mottte,

an bie in erfterem geltenben ©efe£e unb ©runbfäfte gebunben. @o
tauge bie t|)eofratiftt)e SSerfaffung beftanb, gab e6 §mingenbe <Straf--

gefe$e für ben Uebertreter, von melden man nod) in fpäterer %eit

in einzelnen gälten ©ebraud; machte. Unb at6 ben ©emeinben ba$

@trafrea)t genommen marb, blieb itmen nod; immer ber große unb

Keine SBann, melier als moralifd) ^mingenbe 9Jcad;t, in ber Sfotirt--

fyeit ber jübifd)en ©emeinbe, bie materielle erfefjte. Gaft afä in neue-

rer Seit andj ber 23annftraf)t tfyeitS feine $ünbenbe ifraft oerlor,

tt)eit$ oon ben Regierungen »erboten mürbe, 1
) fehlte e$ ben ®e-

meinben an jebem bittet, fta) beSjenigen ^u enttebigen, ber if)re @e-

fe$e unb ©runbfäfce öffentlid) oerläugnete unb oert)öfynte. 9ftan

fann aber barum, meit el ben Vertretern beö 3ubentl)um3 an

materieller Wlafyt fefytt, benjenigen, ber eS öerläugnet, öffentlid; anS

beffen Verbanbe f)inau^umeifen, nia)t fagen, „bie unbebingte greifyeit

beS (Sin^etnen in S3e^ug auf retigiöfeS ©tauben unb £tmn fei ein

unumftößlidjer @runbfa£ beS 3ubentf)um3," 2)a3 tyieße mit anbern

Porten: 2)tc Religion, metdje ben 2D?enfd;en tef)rt: ba3 ift maf)r

unb baS ift gut, geftatte in bem gleiten Slugenbtide bemfelben

^enf^eti, ba$ 2ÖaI)re für fatfd; unb ba$ ©ute für bb'fe $u

erltären, ober in 23e$ng auf ©tauben unb £f)un ffd; naa) eigener

1) ©. unfete Autonomie ber 3tab6incn k. ©inteitung @. 1—4.
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SBtttfür unb ntc^t nad; ber ©(aubenö- unb ^f 1t (^ tett (e^re beö

3ubentbumS §u richten. 2)a$ 3ubentl)um afö geiftige unb fittüd)e

$oten$, »erläugnet ftdjer(id) ben, ber e$ »ertciugnet, f)ä(t ben, we(d;er

anberS glaubt unb tfmt, afö e6 »orfcbreibt, für einen Don feinem

4per$en (o^geriffenen greller. 2(ua) bent (Staate festen in SBe^ug

auf febr »iefe Sittüd;feit3»erf)äftniffe jwingenbe @efe$e unb

ftrafred)tlid)e 9fttttel; fann man aber barum behaupten: bie unbebingte

greibeit (im Sinne be3 ftttüd)en (£r(aubtfein3) be3 @m$e(nen in 33e$ug

auf [ttttidje @runbfä£e unb ftttU§e3 Verhalten fei ein unumftößlidjer

©runbfaß be3 Staates! greiüa) fann ber ^taat nur ba$ Dieajt

fd)fi^en unb nur ba§ Unr ed;t [trafen, unb muß fo manches Unfttt-

lid)e bulben, bav er oI)ne jRedjtööerfejjung nia)t tyinbent fann; er

fann, 3. 53., ben »öartbeqigen, ber ben 9?otf)(eibenben fdmöbe »on

feiner £fmr toetft, nic^t ^ur Verantwortung Rieben; aber man fann

bod) mabrfid) oon il)m nia)t fagen, baß bie v£)artl)er$igfeit, bie er

bulben muß, il;m g leid; gültig ober gar fein *ßrincip fei. — 3)ann

barf man aud; nid)t oergeffen, bo.$ ber Staat bie 5D?oral in ber

£f)at nur bt6 §u einer gemiffen ©ren^e in fein 23erei$ ^ie^en fann,

im llebrigen aber fte beut (Sinfluß ber SWigion übertaffen muß; bie

Religion feiber aber fann unmögttdj eine greibeit bulben, bie ifyr

eigenes 2Öefen aufs Sieffte »erlebt. SBtr f)aben baber biefe auf

Unfunbe ber biftorifa^en $erf)ä(tniffe beru^enbe Verioecbfelung ber

begriffe $u aßen ßdttn, fo oft ft$ eine ©efegenfyeit fnerju barbot,

atö einen fa)weren 3rt'tbnm belltet, unb muffen if)it nod> ferner

als folgen erflären.

SÖenn wir aber atfeS beffen ungeachtet im Diefuftate mit ber

ftttlid;--retigiöfen Berechtigung ber Reform übereinftimmen unb bie-

felbe ber jübifajen Crtboborie unb ben Stabilität3grunbfä£en gegen-

über »ertreten, fo ftü^ten wir biefe feineSwegeS auf formelle

©rünbe ober auf eine f)ier »ölftg bebeutungStofe Autonomie ber

©emeinbe, fonbern auf materielle £f)atfad;en, unb jwar erftenö,

ba^ ber Salmub, als bau »erforderte DMigionSbewußtfein feiner

3eit, für baS ber gegenwärtigen 3ubenl;eit überhaupt nur eine tyU

ftorifd)e aber
v

feine bogmatifdie Slutorität fyabe (S. 114), unb

$ weitend baß bie Dieform in feinem fünfte ben ©tauben unb baS

Befemttniß beS3ubentI)um3 feinblicp tangiren, ober in irgenb einem wefent-

liefen fünfte oon ilmen abweise; ba^ binftcbtlia) beS ©faubenS unb beS

SefemttniffeS beö SubentbumS 3Wifa)en ber Ortf)oborie unb ber 9?e-

form gar fein Qßiberftreit ftattfinbe, unb b^ bie Reform fid) tebiglid) auf

bie gönnen ber jübifd;en ©otteS»erel)rung be$iel)e, rücfftc^tüd; weld;er
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2Öe$fel unb Bewegung als l)iftorif$ begrünbete ^Ijatfadjen feftftefyen

($. 7). yi'ifyt r>on einer (Erneuerung beS alten 3ubentf)um3,

feinet ©laubenS unb BefenntniffeS, fonbern twn einer (Erneuerung,

ber öeralteten formen beS 3ubentf)um$, ift überall bie 9fabe.

Stift bie Sdittt §u bem ewigen einzigen ©otte beS uralten 3uben--

tlmmS trennt unS oon ber 2lnbacfytSftätte unferer ©laubenSbrüber,

fonbern nur ber ©egenftanb ber Bitte; wir fönnen mit tfynen nicfyt

um bie 2Öieberf)erftetlung beS Opfer--, $riefter-- unb 2lttarbienfte£

gemeinfam beten, weil wir biefe gorm ber ©otteSoerelmmg nia)t

al6 eine fola)e ernennen, bie ba6 3ubentl)um für ewige Reiten fanf--

tionirt fyat.

2Ba3 aber bie Berechtigung ber lebiglia) auf bie formen ber

®otte3oeref)rung fid) be^ieftenben Reform beS Subent^umS betrifft,

f)at man nid;t nötl)ig, fid; auf bie Autonomie ber ©emeinben §u be-

rufen, fonbern auf bie Sfyatfadje fyin^uweifen, ba$ ba$ Bebürfniß

naa) foldjer Umgeftaftung nidjt etwa ein oerein^elteS irgenb einer

©emeinbe ober weniger ©emeinben fei, fonbern einerfeitS als ein

©efammtbebürfniß ber jübifd;en Nation in allen Jhttturlänbern ntc^t

|)inweggeläugnet werben fönne, unb anbererfeitS biefeS in ber oöllig

öeränberten geiftigen Stellung unb Bilbung berfetben tief begrünbet

fei. (Ein folcfeS Beifpiel, baß titelt nur gan^e ©emeinben, fonbern

ein fo großer, beträchtlicher £beil ber Befenner beS 3ubentlmmS in

oielen Räubern gleid^eitig oon einem 9tfeformbebürfniß burc^brungen

Wäre, fommt in ber bisherigen ®efd)id)te beS 3ubentf)umS freiließ

nid;t oor; eS läßt ft$ barum aber aud) auS il)r eine Analogie für

bie Un^uläfftgfeit beffelben nid)t bartfntn. gür völlig neue (Erfajei-

nungen reid)t ber alte Oftaßfiab nidjt tyht. 5D^ag man oon jübifd)--

ober d)riftlid)--ortI)oborem ©tanbpunft auS, auf welkem ber Begriff

einer f)iftorifc|en (Entwicklung, fo lange man fiep innerhalb berfelben

befinbet, ein mißliebiger ift, biefe (Erfcfyeinung „bie Sluflöfung beS

SubentbumS" nennen, bie babei ^unäd)ft beteiligten 3uben wiffen,

eS fei feine 2luflöfung, fonbern eine (Erneuerung unb 2öiebergeburt

beS 3ubent$umS. Die Männer, welche bie (El)riftenl)eit beS 16. 3<*br--

IjunbertS $u öerjüngen unternahmen, fowie bie cfyriftlicfyen Golfer,

welche biefem SSerjüttgungSprojeß freubig folgten, ad;teten nid)t barauf,

baß man fatf)olifd)er @eitS biefe Verjüngung eine „Sluflöfung"

beS (EfyriftentbumS nannte, wäfyrenb ein Sabrfyunbert früher ber oer--

ein^elt baftef)enbe «§uß um beS gleichen Unternehmens willen ben

geuertob erteiben mußte. 50?an lann bat)er bie Autonomie ber ©e-

meinbe gegenüber ben ©emeinben, fowie bie greif)eit beS (Ein-
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wehten innerhalb einer beftimmten ©emeinbe fHnfta)tlid; beffen, roa6

in biefer unb in jenen feftgeftelft tft, als oöttig unberechtigt $n=

geben, an ber Autonomie einer fo großen ©efammtfyeit, bie

gormcn ber @otteS»eret)rung nad) Maßgabe tt)re6 religiöfen 23ebürf--

niffeS umsugeftalten, ($ßt'ft$ wd)t ^eifeln. — 2BaS aber ben 6a&

betrifft, ba$ eS im 3ubentf)um überhaupt fein binbenbeS ©tau--

benSbefenntniß gebe, fo giebt eS wenige fünfte, über roelcr)e eine

äf)n(idj>e 23egriffSoerroirrung in ber gebildeten £aieirroett f)errfd)t, als

über biefen. (£S roirb biefer <Sa§ lüften belSfof)n (im 3ernfa(em)

nacbgefpro eben, bafy baS 3ubent$um feine ©taubenSartifel f)abe, nnb

bat)in mißoerftanben, otU fyabe baS 3nbenttmm feine beftimmte unter-

fc^eibenbe @taubenSroaf)r!)eiten überbaupt, an bie eS fein 2Befen

btnbet nnb an welcben eS mte an feiner @ee(e feftt)ält; ja als fei eS

gegen 2Öal;r§eit formte gegen bie £reue gegen biefelbe 6ettenS

feiner 23efenner Don ipaufe aus gleichgültig unb unempfinblicr;. 3U=

folge biefer 2luffaffung fann man eS nic^t genug als einen ber fö'ft-

liebften Q3or3Üge beS 3ubentbumS rühmen, ba$ eS im ©egenfais §u

anbem unbutbfamen Religionen unb namentlich jum (£t)riftentlnim,

im fünfte beS ©laubenS oolle greit;eit geroäl^re, b. !). bie SÖiüfür

prioilegire, ber 3ftgetf0ffßfett ^bür unb £bor öffne. — 2Öabrlid),

eine größere ^erfennung beS 3ubentI)umS tft faum mögtief»! 9htr

bie <Seligfeit btnbet eS nid)t an ben ©tauben unb nur an ben ©tau-

ben, roie bieS im ßbriftenttmm ber galt ift, fonbern an bie S^at,

b. t>, eS binbet nicr)t bie ©eltgfett, baS göttliche 28ot)lgef alten,

bie Rechtfertigung beS Sftenfdjen oor ©ott, an ben ©tauben

als einen innerlichen 2tft beS benfenben (Beifuß, fonbern an ben burd) bie

gottgefällige »öanbtung betätigten ©tauben als einen Slftbes @)ottf)itt=

gegebenen äBülenS. £>ie 20 a r) r ^ e 1 1 — fpridit baS Subenttmm — bie

Ü)u imSnnern benfeftbat für mid) noer) ntct)t bie rechte 33ebeutung, bis fte

ben SBülen beftimmt unb biefer fte in einer gottgefälligen |)anbhmg

äußert unb offenbart. Ü>aS 3nbentfutm nnll nid)t ben ©tauben als ©lau=

Bett, fonbern als ftttlidje ©efittnmtg, — bie 2öur$el, auS roetd)er ber that=

fräftige Lebensbaum entfprießt 3)er ©taube als innere £l)ätigfeit

beS benfenben ©eifteS f)at feine £ebenSfäf)igfeit, bie Eingabe an

©ott, noef) nid;t beroiefen, tmb tl)ut bieS erft bann, ivemt er ben

Tillen bet)errfcbt unb $ur Xbat begeiftert. 1
) SftenbelSfolHt bat

1) 3rt Uebereinjtiinmung hiermit Ijabcn wir in unferem £Migion?bud)c: jübifcfyc ©taubenS*

unb Sittenlehre k. ben „bie (SHaubeneteöre" übetfetiviebenen Xfycil roeniger atä t^eoretifd;en

©tauben aU »ieime^r aU ^raEtifc^jc^ „® tauben^ t eben" aH: ®ott anfangen, i^n lieben,

fürchten unb eljten, i^m »ertrauen, banfbar, geborfam, ergeben fein, mithin als eine ba^ ganje

©eetenteben be^errfdjenbe unb erfültenbe Oefmnung, bem bibtifdjen ©eijtc cntfprecb,enb: „ü)et

gromme lebt feinet ©taubcnS" («|?ab. 2, 5.) beb.anbelt. @. SSorw. ®. Vi.

^orb^eim, ffiefc^i^te. 15
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$ed)t, wenn er fagt, ba3 3ubentfmm ift nic^t ©lauben^leljre,

fonbern ®efe$gebung! Aber fein @a$ ift mef)r mtjwerftanben

unb mißbraucht werben al3 biefer. 5)aS 3ubentt)um gebietet nid)t

bem benfenben (Seifte, fonberu beut freien SBUlett, lef)rt nic^t jenem,

was 3Ba^r l) e tt fei, fonbern befiehlt biefem, biefe nnb jene be=

ftimmte 2Bal)rI)eit burd; biefe nnb jene ^anblung $u betätigen nnb

$u oerwirfliefen, ©eine £el)rform ift feine birefte nnb tf)eoretifc|e,

fonbern eine inbirefte unb praftifdje. ($$ ftetft feine ©efefce be6

©faubenS, fonbern be$ su betf)ättgenben ©taubenö auf. $$

geftattet bie 2)enffreif>eit unb nimmt nur bie %f)at in Anfprudj,

b. f)., e6 feffelt nid;t baö 3)enfcn bura) @efej$e, um eS im gatl ber

Uebertretung §u beftrafen, fonbern läßt if)m bie ootle $reil)eit, fo lange

e6 weiter nid;t3 ift atö ein blojjeS Ü)enfen. 3Bte aber baö falfdje

3)enfen bem ^Bitten eine falfd;e Ortung gegeben unb biefer in einer

falfcfyen £I;at ftdj äußert, fo aljnbet eö bod; baS falfdje 2)enfen at6

©iftwur^et in ber SBeftrafung ber au3 if)r entfproffenen fallen £l)at.

(M warnt bafyer baS 3ubentl)um oor falfcfyem Denfen, oor Sßa^n

unb Aberglauben afö oor beut böfen Urfprung fd)lecbter ^anblungen

unb madjt ba6 (Svfennen ber 2Öat)rf)eit, ba6 ernfte ^adjbenfen über

biefelbe, ba3 warme Sntereffe für biefelbe $ur *ßflid;t be# ©eifteä, 1

)

ober — ba beut erfennenben ©elfte bireft feine $flid)ten auferlegt

werben fönnen — beftellt ben SBitlen gleidjfam 311m 2Bäd;ter beS

©eiftee». Ttan fann bal)er ntd)t fagen, ba£ 3ubentf)um l)abe feine

binbenben ©laubenSwabrfyeiten, weil eS nur ein tljatfädjütfjeö 33e-

fenntniß für biefelben aufftellt unb bie ©eligfeit nid;t an jene, fon-

bern an biefeö binbet. 2)a3 3ubentl)um unterfd;eibet \ify in biefem

fünfte oon bem (£l>riftentl)um lebiglid) barin, baß biefeS ein t^eo--

retifcfye^ (ein innere^ ©lauben unb Uebeqeugtfein), jeneö ein praf-

tifd;e6 ©laubenöbefenntniß verlangt, nämlicb einen §ur fittlicfyen @e--

ftnnung erftarften unb bi6 §ur ^eiligen £l)at erfräftigten, lebenbig

geworbenen ©lauben »erlangt, (Sine Religion aber, bie in 23e$ug

auf 2Bal)rf)eit gleichgültig unb f)inficbtlid) be3 ©laubeng »olle grei-

l)eit gewährte, würbe eben aufboren eine Religion, nämlidj eine über-

ftnnlid)e Wadjt, bie ben SiJienfdjen an ©Ott binbet, 31t fein.
2
)

SQB'te befannt, l)at ftd^> SftofeS SftenbeUfolut mit biefer 00m

3ubentl)um gewährleisten Ü)enffreil)eit fo »ollfommen befriebigt ge-

1) 5. 9J*. 4, 15. 35. 39.

2) SEßir Ratten oft Sßeranlaffung ber fyerrfd;enben UnHarfjeit gegenüber unfere bericfytigenben

Ulnfid?tcn über tiefen $unft augeinanber ju fe£en, unb traten bieö befonber« autftyvüty 1. in

unfern „9fteUgiong*$rtnctytcn beö reformirteit Subent^umö." SBerlin 1847. 5ö. „93on ber 33e=

rec^tigung unb 9(ot^n?enbigMt,in ber (Segenroart bie ®runb^rincipien beS 3ubenti;um3 feflgu*

fteUen; 2. SSraelit be^ 19. Sa^unbertö 1848 9to. 13.
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fittyft, ba$ er bittfid)t(td) ber $u betfycitigenben @tauben0Wa!)rf)etten beS

3ubentf)um6 feinen Söiflen gern ben $orfd)riften be£ jübifcfyen ©e-

fe$e$ unterwarf, lim nid)t binfidjtUd; bee» cerem oute Ken %fo\fö

beö ®efe£e$ btefe Unterwerfung als eine fnedjtifdje unb bri'tcfenbe ^u

füllen, bemül)ete er ftd), moralifa)e ©tüf$en für benfelbeu $u gewinnen,

inbem er bie befannte gan§ anbern ©paaren angeljörige £l)eorie Don

ber oerfaffungSmäjngen ©ültigfeit be3 ©efe£e£, MS eS oom compe--

tenten ©efe^geber aufgehoben worben ift, aufteilte; eine Sfyeorie,

bereu «Scfywädjen er fpdter in Briefen an <§>erj ^omburg fetbft an=

erfannte. 1
) gür ifm galt aber nod) ba$ (£eremonialgefe£ als 23ett)ä--

ttgungSftymbol ober als tbatfäd)lid)eS SBefeuntniß beS jübifc^en

©taubenS, unb biefeS mußte für tfn, fowie für bie auf il)n fidj be-

rufenbe balbe Reform ober 9?eu--Drtl)oborie, ben innern 2Öiberfprnd)

$wifd)en ber greiljeit be6 2)enfen6 unb ber fnedjtifdjen Unterwerfung

unter ein tteralteteS @efe£ einengen. 3)ie D^eformbeftrebung ber 9?eu--

$eit ift barin über 9D?enbetSfof)tt binauSgegangen, baj3 fte für baS

tljatfndjüdje fBefemttmfi beö jüttfrfjeu (Blanhmß nid)t ba$ &eremo=

nialgefe^, §wifd)en wetdjem unb bem burcp baffelbe auS$ubrüifenben

©tauben ber innere 3ufammenl)ang griffen, unb weld)eS beSfjatb nur

ein fned;tifd)eS £l)un otyne Ueber^eugung geworben ift, fon--

bern baS <ssittiid)Mt6gefe£ beS 3ubentl)nm3, beffen S^eid; ein 9Md;

ber greifyeit ift, als tj)atfcic^(t(^e 23ewcityrnng beS ©lanbenS anerfennt,

unb für Söal)rl)eit feinen anbern 2liiSbrncf als «£>äligfeit fennt.

DJfan^war ba^er, als eS fid; im 3al)re iSötToarum Rubelte,

ber f)of)en ©taatSbeprbe ein getreues 33i(b beS £ebenS unb 2BirfenS

ber jübifcfyen ^eformgemeinbe 31t entwerfeu, in ber günftigften Sage

oon ber Sßett, ein pofttmeS ©faubenSbefenntniß beS 3ubentI)umS auf-

stellen unb etnerfeitS auf bie Kriterien, woburd) fid) biefeS f)infid;t--

lid) feinet 23efenntni$auSbrudS r>om (£l)riftentl)nm unterfReibet,

unb anbererfettS auf bie Sfyatfadjen f)injuweifen, weSl)alb man ftd)

üon ber $nltuSgemeinfd)aft mit ber (Synagoge |u trennen not^gebrun-

gen füfyte. £)afür erhoben wir mit aller uns $u ©ebote fte^enben

1) Ueber SKenbeUfotynS 9lnfidjt »om (£eremonia(gefc§ unb bereit Unhaltbarst fpracfycn

wir ausptyrlicb. 1. Autonomie ber 9tabbinen ic. 1843 ®. 38 2lnmerJ. 31 unb ©.45 2lnmetf. 33;

2. Vorträge über bie SD^ofaifc^e Oteligion für benfenbe SSraeliten (Slpril) 1844 ®. 59 ff.; 3. ($e=

remonialgefe^ im aftefftaSreicfy 1845 @. 58—68, mofclbft tion ber Sorrcf^onbenj gmifd;cn 9Jien =

beUfo^n unb >§erj ^om6urg über biefeS ^ema ge^anbclt Wirb. SDiejenigen, welche ben

?lu^rud(> SDfJenbeläfo^n'ö aU ein ©djlummerliffen für i^re 3)enffaul§eit gebrauchen, t>erwcifen

wir auf ba^, tvaS tt»ir baf. @. 61 fagten, baf, ber SDtenbelgfo^nfdje @a^ jugcgeBen, biefer nur auf

baö fciblifcfye ®efe§ nad? bem natürlichen ©cfyriftfimt, nicf)t aber auf baffelbe natij rabbinifc^cr

Sluffaffung im ©inne tatmubifd)er <Sd;rifterflärung angewanbt werben fönne, ba btefe fetneewegeä

fo laut, fo offentlid), fo über oltett Zweifel unb ade 33e&enFUd)fcit fyinweQ \>on <&ott

feibft geoffenbart tt)or^cn ift, baf wir bei beren 2lbfd)affung fo ängftlicb, erjt eine neue Dfcn=

barung erwarten müßten. @. oben <S. 120 2lnmerf. 1.

15*
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$raft unfere (Stimme, inbem wir auf bie von unS $u folgern 3U)erf

entworfenen unb im 3al)re 1847 herausgegebenen *ßrincipien fyinwie--

fen; allein eS warb bei beut entfcfyiebenen 2Öiberftreben ber Wtl)n)eü

ber Eommtffton fowol)t als beS Plenums gegen biefelbe auf fie nid)t

gehört

3ur 2Iufftellung euteS pofttiven ©laubenSbefenntntffeS mar aber

bie jübifc^e ^eformgemeinbe bamatS unb ift nodj jejjt um fo mefyr

verpflichtet, als bie pofttiven 33efenntniffe unb bie feften religiöfen Ue-

berjeugungen, bie in bem Aufrufe Vom 2. 2lpril 1845 niebergetegt

fiel; ftnben, bur$ bie 5llleS wieber in grage ftetlenbe unb in ber

(Schwebe taffenbe <Snttobe wieber neutrattfirt werben, «Solange

alles im Aufrufe Enthaltene t)inftd)tlic|> feiner Enbgültigfeit von ei-

ner ju berufenben (Stynobe abhängig ift, von melier bie Erneuerung

unb pofttive ©eftattung beS 3ubentI)umS ausgeben fotl, ift baS £Be=

fen ber jübifd^en ^eformgemeinbe Wetter nichts als ein ^trefcen, baS

nocfy nicf)t §ur £fjat geworben, ein fingen nad) einem 3 tele, baS

nocfj nicfyt erreicht ift 2)tc jübifct)e D^eformgemeinbe Ijat aber tljat-

fädjlicj) bie Stynobe aufgegeben, l)at ben auf fte funweifettben Ta-

nten: „©enoffenfcljaft für Reform im Subentfmm", in ben fte beS--

avouirenben: „jübifcf)e ^eformgemeinbe" verwaubeft (30. SO^ärj 1850),

ift alfo auS bem „(Streben" pr „Z\)at" übergegangen« (Sie

mußte unb muß alfo notl)wenbiger 2Öeife ben pofitiven 3nl)alt

beS SlufrufeS in eine anbere if)m entfprecpenbere gorm gießen, b, f),

ein pofttiveS ©laubenSbefenntniß aufftelleu,

2)aS ©efudj um SBerleifmng von ^otporationSrecfyten ift ben f)of)en

üXftinifterien überreicht unb von biefen bem Dberpräffbenten glottwetl

„§ur nähern Erörterung unb gutachtlichen 2leußeruug" übergeben

worben, £e£terer entwicfette in einem an bie bevollmächtigten ge-

richteten fetyr ausführlichen (Schreiben vom 30, 9?ovbr, 1850 feine

mannigfachen 3^ifef wib 33ebenfen, bie gegen bie @ewälj)rung beS

@efua)S ftctj ergeben laffen, 3)aS 2Befen einer jeben firc^lic^en ®e-

meittfdjaft, fagt eS, befiele barin, baß befummle unb pofitive ©tau-

benSfätje aufgeftellt werben, bie baS 23anb bifben, bura) welches bie

^u biefer ©emeinfc^aft ftd; 23efemtenben ftd; vereinigt füllen, unb bie 31t--

gteicfj bie ©arantie gewähren, ba$ bie enggefc^loffene @emeinfcl;aft ft$

nic^t wteber auflöfen werbe, Ein folcfyeS pofttiveS 23efemttniß werbe

aber fowol)t in ber eingereihten Eingabe als in ben if)r beigegebenen

Anlagen überall vermißt. Der Aufruf fprec^e £enben^en, aber feine

biubenbe 33efenntniffe auS, unb nadj) bem §. 1, ber (Statuten ju ur-

teilen, welcher ben Swed ber Bereinigung bal)hx erftärt, 'auf bem
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93oben beö 3ubentfmm6 biejenigen Reformen tn'6 £eben $u rufen k.

fei bie ©enoffenfcbaft ic eine int (Sntftefjen begriffene aber nod)

feine fertige @emeinfd;aft, ba nirgenb tfyatfäcpa; bewiefen, baß bie

beabftd)tigten Reformen wirflief? in'S £eben gerufen werben feien.

feabt aber ba$ Subentlmm, wie bie (Eingabe behauptet, überall feine bin--

benbe SBefenntniffe unb laffe e3 hierin solle gretl)eit, fo fei fein ©runb

abjufeben, weshalb man ftdj oon ber alten ©emeinbe trenne, ba man

in il)r oerbarrenb, ungefyinbert fei, §u glauben unb §u tl)un, rx>a§ man

für wal)r unb redjt tyalte. 2Öaö aber ben ©otte^bienft betreffe, fo

muffe biefer auf einem feften 23efenntniß unb ju beffen Offenbarung

baftrt fein, ol)ne wefd)e0 ibm bie bauernbe £eben£fäl)igfeit abgebro-

chen werben muffe, für welche §um 23ef)uf ber $erleil)ung oon $or--

poration^reebten fefte 23ürgfd)aften oom ©efetje beftimmt »erlangt

Werben.

5llö ba$ Schreiben be6 Dberpräftbenten glottwell in einer $or--

ftanb3fi#ung oom 18. 9c\wember 1850, an ber wir £ljeil nahmen,

üön «£)errn Dr. (Stern mitgeteilt würbe, fonnte man fta) bie Sd)wie--

rigfeit ber Situation nic^t oerlie^len. 5lllein bem £rn. Dr. Stern

fowol)l al6 £m. Dr. 23reßler, benen ftdj namentlich auefy $x. Dr.

QBalbecf anfe^foß, gelang e£ aföbatb, ben mißlichen (Sinbrucf baburd)

§u oerwifcf)en, inbem fie in formell wol)lgefungenen *Reben bie (teuere

23el)auptung aufftellten, e6 muffe einer $u erneuenben lebiglicfy auf

biefen *ßunft fid) concentrirenben 2)arftellung gelingen, bie l)ol)e

Staat6bel)örbe baöon $u überzeugen, wie mau außer (Staube fei, ein

poftttoeS unb binbenbeS ©lauben^befenntniß aufstellen, ba ba$ 3u--

bentl)um einmal eine£ folgen entbehre.

Dr. 23reßler fpridjt ber 53ebbrbe ba$ SRtfyt ab, über ba$ 3u-

nere be$ 3ubentl)um3 @rflärmigen ju verlangen. „2Bir Ratten üom

Dberpräftbenten nid)t geforbert, feiig gefprodjen ^u werben, fonbem

nur $orporationSredjte &u erhalten. Unfer 3nnere3 gtnge ibn nid)t

an, nur bie äußere 23eftanbe6fätyigfeit fei tym 9?id)tfd)nur. 2)ie

5lufftellung oon $rincipien wäre gan$ unjübifd). 2lud; er tyabe

früher fold;e für notbwenbig gehalten, fei aber oon biefem 3rrttyum

^urücfgefommen." 3)aß aber jur 23eftanbe6fäf)igfeit audj bie innere

©ebunbenbeit ber 90?itglieber bnxa) ein gemeinfameS 33efenntniß ge-

höre unb biefe£ oom @efe£ geforbert werbe, warb oom ^Rebner über=

fe^en.

Dr. Stern behauptet: „bie fefte ^inftellung oon $rincipien

wiberfpräcfye gän$li$ bem ©ebanfen ber gortbilbung, ber unferer

Reform $u ©runbe läge."
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Dr. 2Balbetf fcpeßt ftdj ben vorigen $ebnern an. „2Bir bür--

fen bie (£ntwitfetung3fäl)igfeit unferer religiöfen 2lnftd)ten nid)t auf-

geben unb beSl)alb l)ätten wir nid)tS beizulegen." Unfere lieber!) öl-

ten ©egenbemerfungen, baß erftenS ba§ $orl)anbenfem einer feft--

wur^elnben religiöfen Ueber^eugung, für bie man Märtyrer werben

fönnte, nnb ber ©laube an eine gortbilbungS-- nnb 93err>ollfommttungö--

fälngfeit biefer Ueber^eugung einanber nia)t au^fcr)löffeit, nnb baß ofjne

eine feft im @emntf)e nntrjelnbe Ueber^eugung eine gortbilbung re--

\
fpectbe Sanierung berfelben gar nid;t gebenfbar fei, unb zweitens

I
ba$ nnfere Reform eben nnr bie erftarrten formen beS 3ubentf)umS,

I
nidjt aber fein inneres 2Befen nnb feinen ©laubenSinbalt beträfe,

I fanben fein ®el)ör.

Subwig Seffer ftimmt ben irrigen ^Rebnern bei unb r>on £ er-

mann l)at va$ $rotofolf fcwm 18. 9?or>ember. 1850 fein $otum auf--

ge^eia^net.

Unfere gegenteilige 2lnfta)t, baß wir in ber günftigen Sage

mären, bie an unS geftellte gorberung mit beftem SBiffen nnb @e--

wiffen fti beliebigen, fanb ben fyeftigften 2Öiberftanb, ja, bie 2lrt,

mk nnr fte begrünbeten, würbe iwn mand;em ^ebner als tl)eologifd)e

(Sptjjfmbtajfett, wo nid;t gar als ©opI/tSm be^eiajnet. 2)te ©taubenS--

freil;eit beS 3ubentfmmS, baS föftlia)fte 3uwel in feiner $rone —
meinte man — fei baS $allabium, um wela)eS feine getreueften

greunbe fid; fa;aaren muffen. — 9?ur (£. §1, ©alomon fämpfte auf

unferer ©eite unb feilte mit unS baS @d)icffal beS Unterliegend.

2Ibolpl) 5ftetyer mad)t jebod; am 6a)luß barauf aufmerffam, „oa$

man nid)t bie ^auptpunfte überfein, um bie eS fid; in bem ©a)rei--

ben beS Dberpräfibenten fyanble, nämlid) bie Berufung auf baS 2lllg.

£anbred)t, wela)e einen bauernben gemeinnüfjigen 3wecf fur bh ®e-

meinbe »erlange, unb bie gebieterifdje 9?otl)Wenbigfeit, burd; bie 2)if--

ferenjen mit ber alten ©emeinbe unS felbft $u conftituiren." «£>err

Dr. ©lern würbe beauftragt, baS Slntwortfabreiben an ben Dberprä--

fibenten §u entwerfen unb eS in einer näd;ften 6i$ung fcor^utegen.

Ü)ie Angelegenheit nal)m gar »'tele außerorbentlidje (Bildungen

unb in biefen bie lebßafteften ^Debatten in Slnfprua). 3n ber näa>

ften ©i^ung üont 25, 9?or>br. 1850 oertaS <§r, Dr. <Stern feinen

(Entwurf, wetd;em ber freubige unb ungeteilte Beifall ber $erfamm--

lung 3« £l)etf würbe. 9cur wir in unferer völlig ifclirten Stellung

bemu|eten uns in einem auSfül;rlia)ern Vortrage ben 9iebefd;mucf twn

bem eigentlta) tl;atfäd;lia)en 3nl;alt beS (Stemmen (Entwurfs fa;arf
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$u trennen nnb (entern aI6 in »ottftänbig unrichtigen 93orau3fe£un--

gen ficf» bewegenb, anzugreifen unb als 3rrtbum 511 verwerfen. 1

)

2)a wir un$ auf eigentlich tbeotogifctye Xfyatfatyn ftüfeten unb

man biefen feine anbere gegenüberfteften fonnte, fo faf) man ftd) ge--

nötbigt, ben 23efcr}fu£ über ba$ 2lntwortfd>reiben fotange 31t vertagen,

bis minbeftenö eine ^erftänbigung jwifd;en Dr. ©tern unb uns über

biefen *ßunft »erfaßt werben fein wirb, 2
)

©ine $erftänbigung toai aber bei fo weit auSeinanbergebenben

©rnnbanftebten nicr)t mögftcb, unb ftatt eines gemeinfam abgefaßten

(Entwurfes Famen jwei (Entwürfe, nämlrd) ber ©tern'fcbe unb ein t^on

un3 aufgearbeiteter in ber na'cbften ©ifeung ^um 23orfd)etn.

2Btr t^ermieben, tme cö bie Statur ber @ac§c erforbert, jebe

$brafe unb bemübeten mtä, mit nötiger *ßräcifton biejenigen Z^xt=

fachen feft$uftetfen, um bie eS ftet) bier l;anbe(te.

5lUein bie entfebiebenen ©tympatf)ien ber 33erfamm(ung waren

für ben ©terufeben (Entwurf, beffen ceterum censeo war, ba$ 3u--

bentbum §c^b^ feine binbenben ©(aubenöbefenntniffe unb ba$ wir, bie

wir bie goilbttbungefabigfcit be£ 3ubentbum3 31t unferer Setufe er--

weibtt baben, aufet ©taube feien, um ber (Erlangung iwn ^erpera--

tionSrectyten willen fcaä innerfte 3Befen be3 3ubentbum3 p £er(e$en.

5D?an würbe fdjon in biefer Si^ung über unfern (Entwurf jur

£ageSorbnung übergegangen fein unb jtd) für ben @tern'fd)en (£nt=

wurf entfebieben baben, bätten wir nidjt in ©tmion einen mäcbtigen

23unbe3genoffen gefunben, ber für bie 5Irt unb 2Beife, wie wir bie

Sacfje auffaßten unb barftefften, wenn aueb nia)t gan$, bed; tbeitweife

gewonnen warb. Sludjj er moebte fl$ twn ber £iebftngeibee, bajj baö

3ubentbum r-otte ©laubenS-- unb ©ewtffenSfreibeit gewahre, nid)t

trennen unb meinte, e3 fei bierin fein wefentlic^er ^Borjug begrünbet.

2>cd) füblte er ba3 3Babre in unferer Ü)arftetfung f)erau$, bci$ biefe

greibeit niebt fo tferftanben werben fönne, ba$ ba$ Subentbum ftd>

felbft aufgäbe unb ben als feinen 23efenner anerfenne, ber eS r>er--

(äugne. 5(ua) trat er uns barin bei, ba$ minbeftenS ba$ 23efennt--

nip be3 einigen ®otte$ ein fotdjeS fei, of)ne we(ct)e3 man nidjt 33e--

fenner be£ 3ubentbum3 fein fönne, unb ba$ man biefeS pofttioe

©(aubenebefeuntniß mit gutem ©ewiffen aufftellen fönne unb muffe.

Sßurbe aber biefeS zugegeben, fo war bau ©tern'fcbe ^rineip üon

ber unbebingten greibeit bee ©tau ben 6 unb Sbun'3 bura)(öd>ert.

1) 2SäI)renb bae $rotofoll com iS. Stov-br. mebrere 33ottväge von mi8 (Utöfnfrlicty iricbei=

gieK hat fxdj baS vom 2ö. h. bev jvüvjc ütcrBau^t fcflci^igt unb unfern -Vortrag faft unfcnntlid?

»tebergegeben.

2) 2luf 'ilnttcig Simionä unterftüßt ton ^cr>mann. ^totof. u. 25. üftosot.
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(Simion madjte in einer eingel)enben *Rebe, welcher bie 93erfamm--

lung mit großer 2lnfmerffamfett folgte, biefe baranf aufmerffam, eS

gelte l)ier nicfyt einem großen ^ublifum jn imponiren, fonbern ei-

nen gewiegten (Staatsmann, ber noti) ba§u mit tl)eologifc|er SBtffen--

fd;aft auSgerüftet, $n üb er

j

engen, nnb §war in einem (Sd)riftftücf,

weld;eS biefer mit großer 9tu^)e genan prüfen nnb erwägen werbe«

Säge erftereS oor, fo würbe er unbebingt bem (Stern'fdjen 5Intwort--

fd)reiben wegen feinet frönen (Stils nnb um beS angenehmen (Sin-

brucfeS willen ben $or^ug geben, 3)a jebod) teueres ber oortie--

genbe galt fei, fo muffe er i>tn mit juriftifdjer 9?üd)tern|)eit abgefaßten

^olbfyeim'fd^en Entwurf, welker fyiftorifdje ^atfac^en §u ftriren

fud)t, minbeftenS als einen folgen ber 23ead)tung ber ^erfammtung

empfehlen, weiter mit bem (Stern'fdjen ber ab$ufaffenben Antwort

^u ©runbe gelegt werben foll. „£>ie (Sternfdje Antwort" — fagt

er — „[teile ^Behauptungen, aber feine SBeweife auf, biefe aber

bafür, t>a^ nämlidj baS 3ubentl)um feine ©taubenSprincipien |)abe, ^u

führen, fei f)ier, nnb §war mit t^eologif^-wiffenfc^aftti^er ©rünblid)--

feit, wefentlid) not^wenbig." „2)er ßarbinatyunft" — fagt er fer=

ner — „wäre bie ^Darlegung ber pofitioen ©runbfä^e, auf wetzen

unfere (Sriften^ beruhe, wä^renb (Stern nur immer angeführt habe,

worin wir unS negirenb oon bem alten 3ubentl)um unterfdjiebem

©tue Antwort in ber 2lrt beS ©tern'f^en Entwurfs würbe gewiß

ntc^t ben Dberpräftbenten beliebigem" § ermann tritt bem bei, boa)

fönne er feine Sßebenfen gegen tl)eologifd)e ©rünbe ntcfyt unterbrücfem

2)ie Üvebe (SimtonS l)atte bie 2Öirfung, baß bie (£ommiffton jur

^Ibfaffung beS 2lntwortfcfyreibenS burcfy «§ ermann, (Simion unb

Dr. SBreßler »erftärft worben ift

2ßir burften biefe ^Beübung ber 3)inge, unferer anfänglichen

3fotirtf)eit gegenüber, fd)on als einen «Sieg ber Sßaljrfyeit betrauten.

2Btr l)aben aucfy in ber $ommiffton unter oieten kämpfen unfere 5ln--

fid)t jum £l)eit bttrd;gefe£t; aber nur §mn ^eil, wä^renb für baS

Gelingen ber (Sacfye ber (Sieg ein »ollftänbiger f)ätte fein muffen.

3)er (Entwurf (Simion 'S, ber enbtid) oon ber ^erfammtung 1
) ein--

ft immig angenommen wnrbe, war eine med;anifd;e ^erfnüpfung bei--

ber Gmtwürfe, beren ungleidjartigen ^eftanbt^eile ft$ nidjt organifa)

burd>brangen unb barum fein fyarmonifdjeS @an$e bilben fonnten.

(Stern mußte freilia) bem jübifdjen Monotheismus gegenüber „bie

1) S,n ber @i£nng »om 6. 2)ecember 1850. (Stern machte nocf> gegen uns ben legten 93er=

fiid;, ben *J3äff«S , in welchem bie SBorte: „baö SSefenntnif beö einigen etutgen ©otteä :c." öor»

kommen, einer fc-efonberen Slfcftimmung ju «ntewerfen, für tr>elcf)en afcer bie 93er(ammlung fic3^

wtftyieb (^vPtofoU),
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uttbebingte greifet* beS ©laubenS" opfern, uitb fomit einen ttermeint-

tict) „nnumftößlia)en @rnnbfa£ be6 Subentjum^' auf ben Altar beö

einzigen @otte3 gebunben niebertegen, Allein ba man met)r ju

bieten ftä) unftermögenb erftärte, fo fehlte e3 ber (SrHärung an jenem

innern 9*ei(t)tintm ber *ßoftttoitat, bie in bem Aufrufe r>om 2, Aprtl 1845,

ber $orratf)£fammer ber jübifct)en 9?eformgemeinbe, in fo großer gütte

ttiebergetegt fid; ftnbet, nnb ben man ^u biefem 3wecf fo (eicfyt tjätte

yerwertljen nnb »erwenben fönnen, wenn man fid) nnr entfließen

fönnte, jene (Mbbarren in gangbare TOnt^e eineö pofittoen 23efennt--

niffe3 umzuprägen,

(§ö muß aber jnr @I)re ber Männer, bie un3 einen fo heftigen

2Biberftanb entgegenfe^ten, gefagt Sorben, ba$ eS Mne3wege3 ein

<5id>erfd)ließ en gegen bie 2Bar)rI)eit, fonbern oielmeljr ein ebter £ro#,

ein in ber ©efd)ict)te be6 3ubentf)um3 fo l)äuftg wieberfeftrenber 2Bi--

berwille war, ftct) über innere Angelegenheiten be3 3ubentl)um3 au£--

3ufpred)en, wo swn Sinken tjer nnb ^war jur 23egrünbung eine6 ma-

teriellen 9^e<$teö ein folct)er AuSfpruct) verlangt wirb, 3)ie gering-

fügigften 2)ittge im @ebiete be£ religiöfen £eben6, über bie man im

3nnern mit ber größten @leid)güftigfett ftinweg ftel)t, fteigem fid)

jur t)ödjften 23ebeutung, ja bi$ ^um DJtärtfyrertljmm, wenn anf bereit

9?adjlaffung $on Außen gebrnngen ober ber $rei3 eiltet 31t gewitt--

nenben $ea)t3 gefegt wirb. — 2)a$ im fünfte ber Religion fo

i)öct)ft emi)ftnblid)e (Sf)rgefüf)( ber 3nben ftränbt fiel) gegen jebe noct)

fo geringe 3urmtti)img,, bie üon Außen i)er an fte geftellt uürb, nnb

mir fprect)en bie Ueber^eugung aus, b&$ wenn, i>on allen äußern

3werfen abgefeiert, bie grage lebiglict) als eine innere ber)anbe(t

korben wäre, wir fidjerlict) nicr)t auf fold>en Sßiberftanb geftoßen fein

würben. 1
)
—

1) 2BaS toix oben als !pcrfönlicfye Ueberjeugung Ijtnfteilten, fönnen wir nunmehr als ttyatfäcty*

licfye (Scwij^eit conftatiren. ÜHefelben SJtänncr, bie gegen Qlufftellung eines pofiti»cn $8cfennt=

uiffesi eiferten, bjaben bei einer nnbern (Selegenljeit, wo es fict> nm ben innern SluSbau ber eigenen

<Sad?e I)anbelte, für bie Sluffteiiung »on *ßrinci$ien baS 3©ort ergriffen. 3n ber <Si£ung r-om

4. Sftoübr. 1846, nach,bem ber ®otteSbienfi längft im ©ange nnb bie SteligionSfdmle befebtoffen

war, regte Dr. @tern an, baf für ein gemeinfcfyaftltcJjeS ßnfammenwirfen mit ben auswärtigen
@enoffen weiter nichts übrig bleibe als bie Slufftellung »on ^rineipien. ju beren ^Inna^me

©rixere cingelabcn werben feilen. 3fmi fcfyltcfit firfc 33 r c fi t c v an unb meint, baf, »cn au^warti=

gen SSerbinbungen abgefef/cn, bie @ad>c für uns fclbft eine bringenbe Slngelcgen^eit fei. 2lucf> ber

^e^örbe gegenüber ift baei 2hifjieHen eines beftimmten 93efcnntniffeS nctbwenbtg. 3©ir muffen

beutiief) erHären, was wir anerkennen, unb »aö wir nieijt anerfenneu. 2Bir werben buvcf) eine

folcJje SrEärung nur einen fieinen ÄrciS um unS ftcUen, aber ber wirb unö ganj angehören,

Stcbenfiein, bie 5lu?fd)Uepict)feit eines 93cfenntniffcs fitrebtenb, meint, man feile Ucbcrjcugun«
g^en, feine ^rinci^ien aueiftretyen, in biefer gorm eine ©laubenelebre aufftellen unb über baä

(Sercmcnialgefe^ bie ©rflärung abgeben, baji eS gewiffen oeit^evieben angebörenb, für un8 nur

als 3eugni{3 ber ©ntwictclung SBebeutung tyabe. 93et;rcnb meint, ber Aufruf enthalte ttollftän*

big bie Sßrincilpien, bie nur fermulirt unb in ibren (Sonfcqueujcn weiter ausgeführt werben bftrf-
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(£in Schreiben beS Dberpräftbenten r>om 13. 3(ftär$ 1851 %ilt

ben 33et)oirmäd;ttgten bie Verfügung ber tyotyen Sftinifterien r>om 5.

beff. mit, tu treuer bte Ablehnung ber Einträge enthalten mar.

£>er Mangel an ,forporation$red)ten, ber biö jejjt lebiglicr; in

33e§itg auf bie red;tlid;e Stellung ber ©emembe al$ juriftifd;e *ßer-

fon empfimben morben mar, machte ftd; al^balb and) nacfy 3nnen, bie

religiöfen Berl)ci(tniffe betreffenb, fühlbar. 3m 3af)re 1851 warb

nämtid) ba§ @efe# $ax Bereitung be3 SO^tf braitc^ö ber freien Ber-

einigungen ertaffen, mltytä alle Slffociationen, benen bie .forpora--

tionSrcdjte fehlen, unter polizeiliche Kontrolle fteflt. (Sine $lnwenbung

biefeS @efe£e3 aud; auf reügiöfe Bereinigungen ((£f)riftFatl)olifd)e

unb freie ©emeinben :c.) warb baburd) möglid), b>a$ man eben bau

Moment, baf fie reügiöfe unb nur reügiöfe Bereinigungen finb

unb nidjt aud), ober gar unter ber religiöfen Befüllung auSfcpef--

licfy anbere y>oIttifc^-foctare £enben$en »erfolgen, in grage ft eüte

unb burd; bie poli$eilid)e Beaufsichtigung barüber ftd) ©ennj^ett »er*

fRaffen wollte, (Sin an ben Borftanb ber jübifdjen jHeformgemeinbe

gerichtetem Schreiben beS $önigl. Cßoü^ei - ^ßräfibimn^ r>om 1. Dcto--

ber 1851 erfleirt, baß e3 bie unter bem tarnen „jübifdje ^eformge--

me'tnbe in Berlin" errichtete 9Wigion3gefellfd)aft, ba biefe feine $or-

poration$red)te beft^t, nur als einen bem @efe§ üom 11. SD^ärj 1851

unterworfenen Berein anfe^en Fann.

©ine bie Abwenbung biefer Maßregel bejwecfenbe Borftellung

r>ont 11. gebr. 1852, bie ber Borftanb be6t)alb an ben 9D?inifterprä=

fibenten richtete, würbe r>on biefem reffortmäßig an bie 9ftinifter ber

geiftlid;en :c, Angelegenheiten unb be6 Snneren übergeben, unb biefe

l)aben in einem ^Hefcript r>om 3. 2lpril 1852 bte Sötafmafyme be$

ten. ©teintljal ftimmt bem bei unb fügt In^u, wir müften ben 23orwurf ber falben Sftafc

regeln »on uns absuwälgen fucfycn. ©atomon, eS muffe flar unb beutlid; ausgebrochen werben,

was »Dir wollen unb nid>t wollen, ganj wie 23refjler will, eine (Religion aber oljne (Zeremonien

(gegen SKebenftein) fei feine Religion, ©tem, wir muffen eine lebenbige ©fynobe tyaben,

bie in beftäubiger Sbätigfeit bleibe unb nad; unb nad; alles t>om (£eremonialgefe§ »ernidjte, wo»

»on wir uns faftifd) ioSgefagt k.

2luS biefer Debatte ging ber 93efci)luf fyervor, eine (Sommiffion jur ©ntwerfung t>on ^Jrinci*

£ien gu wählen, bie ii;re Vorlagen jur 33erat^ung in'S Plenum bringen foU. ®ie bejtanb aus

©tem, ©imion, Otebenjtein, 93ref ter unb 23ebrenb.

SSon bem gefaxten 93cfd;luf? würbe uns nad) ©cbwerin ßenntnijj gegeben unb gugleid; bie

Slufforberung an uns gerichtet, unfererfcitS einen (fntwurf »on $rinct}nen auszuarbeiten, welches

Wir f. 3- traten unb fyäter 1847 ben Entwurf, nacfybcm wir ib,n (Seiger mitgetfyeüt Ratten, -im

!Drucf erfdjeinen liefen. 2lud; ötebenftein ^atte feinerfeitä einen ©ntwurf angefertigt unb iljn

nod; früher als wir als 2)iamtfcri:pt bruefen laffen. ©nblid; ^at aud; ©tern aus beiben (Jntwür*

fen einen britten reiprobujirt, ber im 2)rud erfdjienen ifi.

2lu3 alle bem aber ift erficfytlid;, baf man nid;t in 93erlegen^cit fein fonnte, beftimmte ®runb=

fäfee unb Ueberjcugungen als bie wefentlicbjtcn unb untcrfdjeibenben beS 3ubent^»umS aufjuftellen,

ba man unter ben in Stenge »or^anbenen nur biejenigen auswählen burftc, bie man für bie

widjtigften ^ielt, wenn man fid; nur ber SSefyörbe gegenüber baju cntfd;liefen wollte.
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$oft$etpräftbmtti3 beftä'tigt, ba$ nämltcfy: „bie ©enoffenfd)aft ic, ba

fte feine ,forporation3red)te bejtft, nad) §. 1. be£ Vereins-® efefceS

oom 11. Wtäxi 1851 auf SSefrchtitg üon Slnn>cnbung ber 33efttm-

mungen btefcö ©efefceö feinen 2lnfprud> magert fann.

(Seitbem ftefyen bte gotte3bienftlid;en QnfMmmfmtftt fowie bte

ÜBerfatnmfangen beS BorftanbeS ber jübifdjen 9?eformgeme'tnbe ju

Berlin unter beut mebrerwafmten BereinSgefetj. 2)te 25ef)örbe, welche

fett Dctober 1851 bie Kontrolle über biefe Berfammhtngen fül)rt,

wirb wol)t in biefem langen 3'cittaume @elegenf)ett genug gehabt fa-

belt, bie fefte Ueber^eugung 311 gewinnen, baß in beut öffentlichen

©otteöbienfi ber jübifd)en Dieformgemeinbe Religion unb nidjtS als

Religion getrieben wirb, nämlidj bie gemeinfdmftlidje $f!e9 e cer) e
-"

lügen religiöfen ©efübfe unb Ueberjeugungen, bie, wenn fte attd) tüd)t

$u ben prioile girten gehören, boct) barttm tüd;t minber, naefy beut

Wortlaute beS @efe£e6, al§ gemeinnützige unb beut öffentlichen

3ntereffe förberlid) be^etd^net werben muffen, wenn ttämtid) bie

görberung be$ öffentlichen 3ntereffe6 in ber oon ber Religion be6

3ubentbum6 ttidjt weniger afö 001t ber beS ^tiftentl)um^ gebotenen

®otteSfttrd)t unb @ittlid)feit beftel;t. — 3)ie 33el;örbe — wte-

berfyofen wir — muß bie Ueberjeugung gewonnen Jetben, baß ben

öffentlichen 3nftitutionen ber jübifcfyen Sfteformgemembe, ©otteSbienft

unb ^eligionöfc^ule, jebe anbere Senbenj afö bie auöfdjließlid) re-

it giöfe, nämlidj bie Religion be6 3ubent!)um$, bie in tbr begrünbete

@otte0furd;t unb ftttlidje £eitigfeit, bei tßren Sftttgftebern ju erweefett

unb 51t beleben, burd)au6 fremb ift, fowie aucr), ba$ in ben Berfantm--

luttgen beS ÜBorftanbeS nichts 5lnbere6 a(3 bie Mittel, wie biefe re--

ligiöfen 3>v>ecfe am beften erreicht werben fönnten, beratl;en werben.

2Benn aber biefer unfehlbar feftftel;enben Ueber$ettgung ungeachtet bie

Kontrolle ber 33el)örbe fortgefegt wirb, fo bürfen wir ber Qkrmutljung

jRaum geben, baß e3 tebiglicfy barum gefcfyiebt, um attbern älmticbett

Bereinigungen feinen Einlaß §ur 53efd;werbe 31t geben, ba^ ilutett mit

mebr Mißtrauen ober weniger Vertrauen begegnet würbe.

$8k$ bie (Sntwtcfelung beö 23erbä(tniffe£ jttr alten jübifeben

©emeinbe Berlins anbetrifft, fo ift biefeS ocrfcrVieben $u beurteilen,

je naebbem man bie ganje £age ber 3)inge lebigtid) 00m ftrengen

DvecbtSpunfte auS auffaßt, ber ftcfv um bie faftifeben 3«ftänbe nicfyt

fümmert, ober oon @eftd;t£punften ber 23ilügfett unb namentlich ber

biftortfeben QBürbtgung ber allgemeinen Berbaltniffe au£gel)t. $>äl)--

renb man bei ber ©eltenbmadutng eineS 3te§föpimt\p§ 31t ber eigeti-

tlmmltcben (Srfcbehtung, wie fte bte Oveformgenoffenfcbaft innerhalb
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ber ©efammtgemeittbe barbietet, meiere bie Uttabtyättgigfeit unb

©elbftftättbigfeit in ber Seituug ifjrer religiofen Angelegenheit wafy

renb, bem ©emembeöorftanbe jebeS $ea)t ber (Simnif^ung in bie--

fetbe eittfRieben abfpricf;t, eine fernbliebe (Stellung einnehmen muß,

bie ftdj balb im völligen 3gttorirett, balb in Verfolgung äußert,

fü urirb man, ben ©ruubfäjjett ber 23itligfeit @epr gebenb unb bie

SBürbigung ber allgemeinen Vorgänge im 3ubentl)ume nicfyt au$

bem Auge oerfiereub, einer rücfjtä;t$i>ollett S3e§anblung ber »ollettbe--

ten S^atfactyen im ^inblicf auf ben ©emeinbefrieben ftc^> nic^t »er-

fct)fießett fönneit unb bürfen.

3)ie 33etra$tung8= unb 23el)attbtuttg3meife beS eigentlichen SSer-

tyä'ltnijfeS ber ^auptgemeinbe §ur @enoffenfct)aft mar aueb in ber

£bat eine oerf^iebene, je nacfybem Snbifferentiften, ftreng--

ortljobore ober Männer oon (£inf ic^t unb 33illtgfeit am Sauber

ber ©emeinbeüerftaltung fiel) befanbett, SBäßrenb ba$ (Sctytboletfy

ber ©rftern mar: Dulben unb Sgnoriren, bie $arole ber

Breiten: Angreifen unb Verfolgen, ift ba$ £ofuttg6mort ber

Se&tern: (Einigung, trieben unb ^erfö^nung!

2)a6 lange unb ftrifte gehalten ber ©emeinbe an bem teibigen

3^ ect) tö^nnf t mar auefy ber ^eimpunft aller unfetigen 3e*untrfttiffe

unb ßottfiifte gmifc^en ber alten unb ber jungen ©emeinbe, @6 ift

mafyr, ba$ oom ftrengen ^ecfytSbegriff au^ge^eub, bie ©emetnbe eine

Dollftänbig oon i|r unabhängige ©emeinbe in ibrem @a;oße meber

anerfennen noc§ ber grage ftdj erroeftren lann, ob ba6 ©efammtlebett

ber ©emeinbe burd; fte geförbert roerbe. Allein man burfte einerfeitö

ntc^t oergeffett, baß bie jübifcfye 9teligionögefeltfc|aft über=

tyaupt oom cj)riftlid)en Staate, ber if)r btö *ßräbifat ber ®emetn=
nü^igfeit unb ber görberung beS öffentlichen Sntereffeö,

be3 djr ift tigert ©emeintebenS, oerfagt unb be^alb fte nicfjt priot--

legirt unb anerfemtt, benno$ — meit btö über allen confefftonellen

©tanbpunften §oc$ liegenbe %it§t e8 gebietet — gebulbet unb

fogar fyittftd;tlid) il)rer 3Sermögen6oerpltnif[e mit ben 3^ect)ten einer

(Korporation begünftigt roirb. ©otlte bie jübifc§e ©emeinbe gegen

einen fo anfel)ulic|en Sfyeil ifyrer Sftitgtieber, bie nun einmal in ber

33efriebigung ttyrer religtöfeu S3ebitrfntffe tfyrett eigenen 2Öeg ge§en

gu mollen beharren, minber bufbfam, minber billig unb gerecht fein

als ber c§riftlic$e ©taat gegen fie felber ift? — AnbererfeitS mußte

man billig bebenfett, ba$ bie (Sriftettg ber ©enoffettfe^aft einmal auf

ifyrer religiofen ©elbftftänbigfeit unb Uttabf)ättgigfeit beruhe uub ba$

fte itt bem Augenblicf gerfallen unb in ifyre Atome ftd) auflöfeu müßte,



237

wo fte auf biefeS if)r innerfteS £eben oeqid;tete. — SllteS, waS man

billiger 2Öeife tfmn fann, tft, ben (Smfhtfj ber 31t if)r sä^tenben

Männer auf bte retigiöfe ©ntwttfefung ber ©efammtgemeinbe gleich-

falls tu billige ©raupet: ein§ufd;rcmfett, nicfyt aber bte 5Piinorität, bte

uur für t^r eigenes £eben beforgt tft unb baS ber Majorität nta^t

antaften will, bttrcf) biefe unterbrücfen unb fned)ten $11 (äffen, Steint

man, baS retigiöfe Seben ber ©efammtgemembe fei bttrd) baS befon-

bere religiöfe £eben ber @enoffenfd)aft gefäfyrbet unb biefeS müfje

um ber (Spaltung jenes willen unterbritcft werben, fo wäre ja

bieS ein offenes ©eftänbniß oon ber Sebenöfraft biefeS gegenüber

ber £ebenSunfäf)tgfeit twn jenem. — 2Bie bie ©enoffenfcfjaft als

5D£tnberl)ett oon beut ©tauben, bie 3nfunft ber ©emeinbe in ibrem

©d;oo£e $u tragen, befeett, fo barf bie Wktyfytit nic§t baran oer--

jwetfem, bie OJttttberfeit, ot)ne fte gewaltfam 31t serftöten, burd; it)re

morattfcfye $raft überwinben gu föntten. 3ebe 3ntoteran$ tft eine ©elbft--

oerrätfyerrei eigener @d;tt)äd;e, baS .^raftgefübl ber ©efunbtyeit maa)t

butbfam, — (SS ift ferner wat)r, ba$ man, lebiglid; ben 9?ed)tSpunft

im £tuge feftl)attenb, bie jttr ©euoffenfdiaft ober $ur jübifa)en $e-

formgemeinbe §äf)lenben fetbftftänbigen £ßerfonen einzeln nid)t anberS

nad; wie r>or benn als $?itglieber ber ©efammtgemeinbe be-

trachten fomtte unb fte als fotdje t)inftd)tlid; ibrer Q3eiti\igSpflid)tigfeit

§ur görberung ber @efammtgemembe--3wecfe §ur ungefüllten £eiftung

berfelben anhalten nutzte. 2Bir geben and) $u, ba$ man fdjeinbar

auf biefem SRtfyt jur Satzung ber ©efammtintereffen um fo met)r

beftefyen nutzte, als in einer OttitfftdjtSnatmte barauf, ba$ bie WiU
glieber ber D^eformgemeinbe auf eigene «§anb unb auS eigenen Mitteln

für bte 23efriebigung t^rer JMtuSbebürfniffe forgen, gewiffermaßen

tnbtreft eine 2lnerfennung biefer 5lnge(egenl)eiten als religiös

berechtigten auSgefprod)en fein würbe. Sltfem wollte man nid)t über

fo laut unb t>ernet)mücr) rebenbe £f)atfd;en wie bie Jfteformbewegung

in ber ganzen beutfd;en 3ubent)eit im allgemeinen, fowie über bie

oollenbete, nia)t wieber rückgängig 31t mad;enbe ^batfad)e ber jübi--

fa;en D^eformgemeinbe in Sertitt inSbefonbere, gewaltfam bie klugen

oerfd;ließen unb Verwirrung über Verwirrung, 3wietrad)t über 3^ie--

tracfyt im @d;o£e ber ©emeinbe f)äufen, fo nutzte man ftd; an baS

SBort ber alten 2Beifeti erinnern: „Serufalem [ei beSf)a(b jerftört

korben, weit man auf baS ftrenge $ecf)t nia)t öeqia)ten wollte unb

um beS griebenS wiEen ber 53illigfeit fein ©ebör gab." 5)ie Häup-
ter ber jübifd;en ©emeinbe Berlins, felbft wenn fte, ober weit fte

einer ftreng--ortl)oboren 9üd;tung angehörten, burften nia)t beS
5
2luS--



238

fprud;3 ber alten Leiter »ergeffen, bvip @ott felbft eingefel)en Ija&e,

bag bie 2Belt, mit beut 9D?aße beS ftrengen $e$te£ gefd)affen, nidjt

befielen fönnte, unb i>a$ blefe (Strenge burd; ba3 Wla$ ber SÜftitbe

unb 23armf)eqigfeit gemäßigt unb gemilbert werben mußte, fDtefe

Mäßigung unb TOlbe war l/ter um fo nieljr an iljrem *ßfa£e, als

burd; eine 23erü<ffid;tigung ber Opfer, welche bie jübifd;e Sfteform-

gemeinbe für ifyre 3nftitutionen bringt unb eine »erf)ättnißmäßige

33efc|)ränfung if)rer 23eiirag3pf!id;ttgfeit feine$wege3 eine reügiöfe

2lnerfennung ifyrer iimern VerMttniffe, fonbern eine formelle 5lner--

fennung ifyrer ftttlidfjen ^Berechtigung, bte reügiöfe SBefriebigung in

if)rem @imte unb nad; tljrem Sßebürfniß $u erftreben, au$gefprod)en

fein würbe. SBeun TOtglieber ber jübifd;en $eformgemeinbe an

ber Verleitung beS *ßaffalmtef)f3 ftd; beteiligen, fo brücfen fte bamit

fehteSwegeS bie religiöfe £lnerfemitniß au$, baß man am $affat)feft

fein gefäuerteö 25rob genießen bürfe, fonbern ber ftttlidjen SBerecfytU-

gung ber religiöfen @efi'tl)le berer, bie nad) il)rem ©ewiffen an biefen

religiöfen ©ebraud) gebunben finb. Sluf biefem Uttterfd/teb ^wifdjen

religiöfer unb fittlidjer, ober materieller unb formeller SBe-

red)tigung beruhet nia)t nur ber trieben ber (£onfefftonen , fonbern

gan$ befonberö bie (£riften§ beö 3ubentf)umö unter nid)tjübifd)en

Golfern, unb barf bafyer um fo weniger »on beut Vorftanbe einer jübtfc^eix

©emeinbe ignorirt werben. £>amt burfte nic^t überfeinen werben,

baß, wenn einmal »om Vlefyte bie 9?ebe ift, ein fo anfel;nlid;er $$ei{

ber ©emetnbe »on ber Vertretung berfelben aud) ba£ Stecht 31t forbern

I;abe, ba^ für bie 33efriebigung il;rer 2lnbad)t3bebürfniffe, ba biefe für

fte in bm conftituirten @emeinbe--3nftitutiotun nid)t gefunben werben

fö'nne, anberweit geforgt werbe. 3)er ©emeinbeoorftanb burfte nid;t

»ergeffen, baß bie ©emetnbe feine leere 2lbftraction fei, in wel--

$er bie Sfftinbertyeit gcinjtid) »erfd;winbe, baß ein Organismus nid)t

gefunb fein fönne, wenn einzelne Steile fta) franf füllen, unb ba^

wenn' er baS ®an§e »ertrete, biefeS aus feilen beftefye, auf bereu

2ßünfc|e unb SBebürfniffe billige Oiütfftdjt genommen werben muffe.

33efanb ftd) ber ®emeinbe»orftanb, weil er nur eine einzige reli--

giöfe 9üd)tung in ber ©emetnbe 311 »ertreten ben 23eruf in fia) füllte,

außer Stanbe, ben 2Bünfd;en unb Slnforberungen beS §ur ^eform-

gemeinbe gehörigen fo anfelmlidjen %l)tit$ ber ©emeiube bnxfy neu

§u fdjaffenbe Snftitutionen entgegenkommen, fo mußte eS ifm nur

witffommen fein, wenn biefer 3^etl ofme bie @ml;eit unb ben grieben

beS in ber alten religiöfen 9iid;tung »erfyarrenben £t)eitS ber ©e-

meinbe §u ftören, für ftd; fefbft Ijanbetnb aufgetreten ift. Dfyue alfo



239

eine au6brütflid;e 2lnerfennung ber oon ber ©enoffenfdjaft be-

folgten religiöfen Dftdjtung au^ufpreajen, f)ätte ber ©emeinbeoorftanb

nm beS @emeinbefrieben6 mitten bie faftif$en 3#äft^e unb bie

einmal nia)t 31t änbernben £tjatfad)en berütffidjtigen unb eine naa?

richtiger unb bittiger Maßgabe näßer $u beftimmenbe (Ermäßigung

ber Beiträge ber $ur @enoffenfa)aft $äfylenben TOtglieber ber @e-

fammtgemeinbe eintreten (äffen muffen.

3)iefe£ mürbe oon ben Vertretern ber ©enoffenfdjaft mit Dar-

legung ber ©rünbe mieberf)oft geforbert, oon ben Vertretern ber

©emeinbe aber jebe berartige gorberung *wb abgelehnt unb ent-

färben abgemiefen. 2Öar ber gan$e ßonflict aud) nur auf ben amt-

lichen @d)riftmed)fel ber beiben Vorftänbe eingefd;ränft, unb oermißte

man aua), ©otttob, jebe anbermeite ©pur beS Unfriebenö innerhalb

ber ©emeinbe, ber etma burd; bie friebtidjen 33eftrebungen ber @e-

noffenfa)aft fyeroorgerufen morben märe, fo mußte bocfy baS Verfahren

be3 VorftanbeS ber alten ©emeinbe, fein 3gnoriren oon religiöfen

25eftrebungen, bie innerhalb be$ 3itbeutt;umö unb in ber ^Berliner

©emeinbe einen fo breiten 93oben gewonnen tyaben, bei ben TOt-

gliebern ber @enoffenfd)aft ein um fo peinlichere^ ®efüf;( t)eroorrufen,

als biefe um ber (Erhaltung be3 ©emeinbefriebenS mitten eine fo

große Dpferfäljigfeit an ben £ag legten unb an ber görberung aller

gemeinnützigen 2Öof)ltt)ätigfeit3anftatten ber ©emeinbe nad; mie oor

mit perfönlid;en unb materiellen Gräften eifrig ftd; beteiligten,

tiefer ©timmung ift e£ großenteils ^uredmen, ba$ in ber ©ene-

raloerfammluug 00m 4. 3uni 1848 ber 33efd;luß, „ba£ bie Sftitglieber

ber (Senoffenfdjaft non biefem £age an biß gut SSemn&anmg mit

ber alten ©emeinbe feine fernem ^Beiträge an biefelben jaJjlen/'

nid)t otme $ampf unb 2Öiberftreben angenommen mürbe. 3)iefe

33efd;tußnat)me mußte natürtidj ber Fortführung ber ©emeinbeange-

legenfyeiten große Verlegenheiten bereiten, unb ift oon biefem 3^it"

punfte an bie eigentliche 3ewürfniß W batiren, bie fo leidjt f)ätte

oermieben merben fönnen, menn man nid)t auf htm 23oben eineö

religiöfen ©emeinmefenö fteif unb feft auf einem nur äuferlidjen,

innerlid) aber völlig bebeutungSlofen DlerijtSjmneip bel)arrte, ktö

nun einmal olme Untergrabung be6 ©emeinbefriebcnS nid;t bura)$u-

fütyren mar. 1

)

1) CDic jübi(d)cn ®emeinbc»orftänbe [feinen überfmupt feljr oft 31t wergeffen, ba£ fie Fein

toeltlidjeS Regiment, fonbern ein retigiö3*Jird;lid;cS verwalten , ba§ fic nxber eine

(Staats* nod; eine (Sommunaibefyörbe, fonbern religiöfe unb f irc^tic^e SSorjUnbe
finb, ba£ fie ntd;t ba3 Sftecfyt, fonbern bie Religion gu fd;üfecn, unb bafj fie üfccrfyaufct feine

JRetytSüevtyältmffe 311 abminiftriren, fonbern bie JMigioiiöintereffen 31t vertreten Iiaben. ^u3
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$ftan fann bie retigiöfe 9üdjtung ber jübifd;en *Reformgemeinbe

üoii einem beftimmten teügtöfen ©tanbpunft an3 mißbilligen nnb

tyx bie religiöfe Berechtigung abfpredjen, nnb bod; bie fittlid)e

Berechtigung eme$ anbern retigiöfen ©tanbpunfte6 anerfennen, näm-

lidj baS (Streben, einer beftimmten religiösen Iteber^cngnng im 3uben--

tf)um in ben öffentlichen 3nftitutionen einen Sln^brncf $u r>erfcfyaffen,

für Vtefyt nnb *PfU$t galten.

£>ie geteerten ©djulen ©djamaU nnb Rillet 6 gingen befannt--

lid) in if)ren ($ntfReibungen fo weit au^einber, baß bie eine Schute

eine (Stye für g'efefcücty ungültig, bie aü3 foldjer @l)e entfprungenen

$inber für Baftarbe erHärte, meiere bie anbere <Sdmle für r>oll-

fommen gefe^licfy gefd;loffen f)ielt. Unb bod) — wirb twn tfjn'en

gefagt — unterliefen fte nid)t, in folgen gällen mit einanber ef)elid)e

Bünbniffe ju fdjließen, weil bie eine (Schule tro£ ber materiellen

2lbweidjung bod) immer bie formelle, b. $.. bie fttttidje Berechtigung

ber anbern, il)re Ueber^eugung auf il)rem eigenen ©ebiete geltenb

$u machen, anerfannte, nnb ^vv^ar weit fte be6 $ropl)etett 2Öort in

(Sfyren hielten: „Siebet 2Öal)rl)eit, liebet ^rieben!"

(E$ muß aber anerfannt werben, baß aud) Don leiten beö

alten @emeinbet>orftanbe3, wenn aud; nid)t in officietler, bod) in

offieiöfer 2Beife (Schritte §ur 2lu6gteid)ung W ßonflictö oerfud)t

werben ftnb, nnb ba$ 33erl;anblungen mit bem QSorftanbe ber ©e-

noffenfdjaft ftattgefunben l)aben, bie aber baran fdjeiterten, baß baS

2Ötotmum ber Ermäßigung, mld)t$ Don jenem pgeftanben, ben 2ln-

forberungen be6 te^tern nid)t entfprad),

2)ie befd;foffene $orentf)altung ber Beiträge bauerte fo lange

bi£ bie erecuttoe Beitreibung berfetben oon ben Beworben befdjloffen

biefer aSerfennung itn-et (Stellung entfytingt fo manche Snconoenienä, bie in eine 93erte^ung bet 5Ml=

gionunb beS JRecfytä ausläuft. 2Beim ber ©taat ben Suben bie 33eitrag0pfUd;t jur Spaltung iljrer

eigenen religiöfen Snftitutionen auferlegt, fo befolgt er ein 9ted;t0£rinci!p jum @d;u£ ber 9te=

ligion im Sntereffe bee öffentlichen (Semeintoofyls. SCBenn aber ber SSorftanb, ber biefe $flid;t

näfyer gu reguliren t;at, auf baffelbe 3ced;ts:princi!p fictj berufenb, aud; benjenigen X^elt ber ®e=

meinbe, roelcfyer für bie ©rfyattung feiner teligiöfen Snftitutionen forgt, gwr ungefurjten IBcitragö^

^flicfytigleit fyeranjiefyt, fo begebt er eine Ungerechtigkeit unb eine Keligionsoerle^ung jugleid;.

©ine Ungerechtigkeit, roeil bem ftaattirfjen 3ted;t!fyrincty bereite genügt ift, unb eine 9teligions=

öerletjung, weil über bie religiöfe Uebergeugung eines £f)eitä ber ©emeinbe ein SSerbammung^

urteil gefprodjen roirb, gu bem jebes Sftcc^t fetylt. SBenn fetnet mit bie cfytiftlicfyen (Seifilicfyen

unb Setter t>on ben (Sommunattaften befreit, bie jübifd;en aber »on biefer gefe^lic^en ^Befreiung

auggefc^loffen finb, fo roirb über bie SScoorjugung ber cfyriftlicfyen unb Burücffe^ung ber jübifcfyen

Sfcetigion geftagt. Sene ^Befreiung l;at in ber 2ld>tung gegen bie Religion, bie fic|) in ber 9tücl=

fidjt gegen tyxt Organe ausfprid;:, it;ren Orunb. ©ine gleite 3ffucffid?t fc^reibt aud; bie jübifdje

Sfleligion »or. 2öenn bafter ein jübifetjer SSorftanb feine eigenen 9labbiner gu Beiträgen ^eran=

jieftt, fo »ergibt er in biefem SLngenblicf, baf er bie Religion oertritt unb biefe um fo tiefer

»erlebt, aU er gegen fte biefelbe Unbill fid; ju ©dmlben lommen läft, über bie er fid;, als »on

5lufen ityr jugefügt, beltagt.
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unb tljeilweife gegen Renitenten ausgeführt würbe. £>er fyerrfajenbe

(£onf!tct I)at oon biefem 3cit^mtfte an eine anbere ©eftalt ange-

nommen. 3)ie SMtglieber ber jübtfdjen Reformgemeinbe zahlen t^re

ootlftänbigen Beiträge $t alten ©emeinbe unb Rotten barum nid)t

auf, für bie 3nftitutionen if)rer ©emeinbe bie ferneren Opfer ^u

bringen. 3a, wenn bie materielle Dpferfäl)igfeit für bie (Stärfe be$

religiöfeu @inne3 ein gültige^ 3 eugw£ S
11 9 eken m Staube ift, fo

muß elftere um fo mel)r fyeroorgetyoben werben, als fte ber einge-

tretenen ungünftigen ^Beübung ber 3)inge gegenüber burd; ben

Neubau eines eigenen @otteSf)aufe3 fo bebeutettb zugenommen J^at,

£)er Neubau, im Sommer 1853 begonnen, ftanb am 10. (September

1854 oollenbet ba, an welchem £age ba$ mm ©otteSfjauS 3ol>anni3--

@traße Ha feiner ^eiligen 33eftimmung geweitet würbe. 1
)

Gntblicb würben im Wlai 1854 auf ©runb be$ burdj bie 53e-

I)örben in ber berliner ©emeinbe eingeführten @efe£e3 oom 23. 3uli

1847 bie neuen Repräsentanten gewäblt, welche bann nad; tfyrer (£onftU

tuirung einen QSorftanb wäbtten, 3n bem Ratl)e biefer beiben (Kollegien

ftfcen bie oben bezeichneten Banner ber (Sintradjt unb 23itligfeit, bereu

£ofung6wort Einigung unb @inl)eit, ^rieben unb $erföl)nung ift.

3)en ertremen Richtungen beS 3nbifferenti3mu3, wie ber ftarren Dr--

tt)oborie g(eia) fern unb einem gemäßigten gortfdjritt l)ulbigenb,

baben fte eine befonnene 2Bürbigung ber @efammtoerl>ä(tniffe ber

©emeinbe nebft einer billigen 23erücfftd)tigung ber einzelnen £l)etle

berfelben, wie nidjt minber ber einmal gefd)id;tlid; auSgebilbeten unb

bura) feine 9J£adjtfprü$e %u befeitigenben faltifa)en 3uftanbe p il;rem

Sßafylfprud) gemadjt. 3tt ben oon beiben Kollegien entworfenen unb

ber l)oben 23el;örbe $ur ©enebmigung oortiegenben ©emeinbeftatut

ift ein $affu$ aufgenommen, welcher oollfommen geeignet ift, \>a$

9SerI;ältittß ber zur jübifdjen Reformgemeinbe gehörigen TOtglieber

in frieblidjer unb billiger Sßeife zu orbnen unb fomit ben ©emeinbe--

frieben auf fefteu ©runbtagen bauernb zu fiebern. £)er ungefähre

3nl)alt biefeS $affu3 lautet, wie folgt:

„diejenigen DJiitglieber ber ©emeinbe, wela)e £l)eilnef)mer an

ben feit bem 3al)re 1845 au$ eigenen Mitteln begrünbeten be-

fonberen (£inrid;tungen für il)ren ©otteSbienft unb Religions-

unterricht ftnb, unb regelmäßige Beiträge §u bereu (£rl)altung

leiften, follen ^u benjenigen ©emeinbelaften nid;t beifteueru, bie

1) 2lm 5. ©ecember 1853 wax ber üftcufcau fo roeit gebieten, ba$ man bie 9Ud?tung beffelbcn

feftlid) begeben fonnte. £age3 guöor, 4. iDejember, roarb biefcä ©reignif im ©otteSbicnjte fcft=

tid> gefeiert. <§. unfere Weftyrebigt: „2Beld)e3 ßeugnif? giebt ber 33au eines ®ottcgf>aufe$ für

unfere ©emeinbe, unb welche Hoffnungen Jm'tyfen fief) an beffen SSoUenbung?

£oft>f)eim ffiefdjidjte. 16
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§u beut Jtultuö unb beut 9Wigion6unterrid)t ber ©emeinbe oer-

wenbet werben. @ie fotfen bemgemäg aua) auf bie in §§. 39

imb 56 btefe6 Statute^ bezeichneten 2lngefegenl)eiten il>r @timm-

unb 2Bal)frett)t auszuüben nic|t berechtigt fein, wogegen ilmen

baS $ed)t jnr TOtöerwaltung alter übrigen Angelegenheiten ber

©emeinbe unoerftt)rcinft bleiben foH» 3)ie fetbftftäubige ($in-

rictjtung nnb Verwaltung ber oon il;nen begrünbeten 3nftitute

verbleibt ifmen wie bisher.

"

3)a3 ift bie 5rud)t vieler reblid)en ^Benutzungen »on ber einen

unb ber anbern ©eite* 2ßie aua) bie (£ntfReibung an in gefei$ti--

d)er 53e^iel)ung mafigebenbem Drte auffallen mag, bie eble fo weit

erftarfte ©eftnnung in ben würbigften unb gebilbeteften Prägern ber

berliner ©emeinbe wollen wir als einen unverlierbaren moratifa)en

©ewinn für unfere ©ad;e in Slnfprttclj neBmen.

XY.

Sie SSHtffamfett Ux (Semembe*

3)ie SMrffamfeit ber ©emeinbe ift at3 birefte unb htbirefte

§u betrachten, namlia) wa3 fte für bie Augbitbung il)rer eigenen 3n-

ftitutionen, ©otteöbienft unb Religionsunterricht, geleiftet, unb ferner

welche Smpulfe fte §ur ^Belebung biefer Snftitutionen für bie @e-

fammtgemeinbe gegeben I)at. 2ßa6 (£rftere$ unb namentlid; ben (&ot-

teöbienft betrifft, fo l)at bie an ibm fta) betl;eitigenbe ©emeinbe ifm

bermafen lieb gewonnen, baf für fte ein anberer u)atfäd)lia) unmög-

lich geworben ift. D|)ne baj? ba$ ©ebetbud; feit 1848 eine Veränbe-

rung erfahren f)at, ift bod) ber ©otte^bienft burcf) einige wefenttid;e

Momente bereichert unb ergänzt worben, bie neben einer Vermehrung

ber 5lnbad)t für bie ©emeinbe, and; für oiele ©inline, fowie für

ganje gamilien eine bebeutenbe 2ut$teljuttg0fraft in fta) fa)lie£en, bie

fte in gewiffen ernften Momenten be£ Gebens an ben 23efu$ be$

©otte^btenfteä erinnern, um au3 it)m £roft unb ,fraft in fdjweren

^rüfungöftunben $u fc^öpfen. $3 finb bieS bte (Seite 157 unb 158

be£ ©ebetbuc^e^ ^weiter Auflage befmblid;en, fpäter Ijin^tgefommenett

©ebete 1. „jum @ebda)tnif eine6 im £aufe ber 2Öod)e oerftorbenen

©enoffen;" 2. „3ur £röftung £eibtragenber" unb 3. „®ehtt §um

Slnbenfen an ben £obe£tag oerftorbener ®(tew." 2)te Vorfd)täge

§ur (§infül)rung biefer (Bthek für fola)e erufte Situationen, bie fta)

prafttfa) ungemein at3 wofyltbätig bewährt l;aben, rühren fämmttia)
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Don Sari £etymann l)er, unb ber 3^'^fo(ge naa) ftnb bie §wct er-

ften bte altern, bau lefcte baö jüngfte.
1

) Sit 23e$ug auf le£tere3 lau-

tete ber $orfa)lag allgemein, ein ^bet einzuführen, um ben 9ftit-

gliebern ber ©emeinbe ©elegent)eit $u geben, eine ©ebäajtniffeier auf

ben SobeStag ber (Altern an beut if)m »orangeljenbeu ober 'ü)\n fot-

genben (Sonntag 2
) im öffentlichen ©otteSbienft §u begeben, bei wel-

chem Slnfaß mir bte ©etegenbeit ergriffen, btö Äaoifrfjge&et für bte-

fen 3*wtf öor^ufablagen unb beffen 2lnnat)me ^u bewirten. 3)ie Cßte-

tat gegen ©Item ift für ben jübifcfjen Gefeinter einmal bau ftärffte

unb Ijeitigfte 33anb, ba$ it)n mit bem öffentlichen religiöfen unb got-

teöbienftlic^en £eben ber ©emeinbe oerbinbet, fowie ba6 $ ab ifcf) ge-

bet für ifm ber l)iftorifa) geweibete 2tu3brucf biefer frommen ®efül)te

ift, unb bie (Srfafyrung l;at eS bewiefen, ba£ ber altwöa;enttid)e @ot-

teöbienft burcf) biefe Snftitution nid)t nur an Teilnehmern, fonbern

an fel)r anbda)tigen £beitnel)mern gewonnen Ijat.

3)ie namentliche Nennung ber im voraufgegangenen 3al)re

öerftorbenen ©emeinbemitgtieber unb bereu 2lngel)örigen bei ber £ob-

tenfeier be3 93erföl)nung3tage$ gehört gleichfalls §u ben fpätern (£in-

fül)rungeiu £ann man aud) riifyt fagen, baf baburdj am 2krföl)--

nungetage, an weitem oI)nel)in bie 2lnbacf;t gipfelt, eine $ermef)rung

unb $erftärfuug berfetben erreicht korben fei, fo ift boc^ nicf)t 31t oer-

lennen, baf, tnbem ben einzelnen teibtragenben TOtgtiebern ©etegen-

bett gegeben ift, im erften Trauerjahre am I)ettigften ber £age eine

fo l)ol)e @ebäa)tnif?feier tl;rer $erftorbenen ^u begeben, ein fefterer

5lnfc^tuf berfelben an ba$ retigiöfe ©emeinwefen überhaupt bewirft

Wirb. 2Öill man aber au6 ber häufigen 23enu£ung biefer ©eelenfttm-

mungen einen nachteiligen (Schluß auf bie .fraft be& jübifd;en ®ot-

te6bienfte3 überhaupt unb be3 reformirten inebefonbere sieben, fo ge-

ben wir §u bebenfen, baß e£ 311 ben wefentticfjen Aufgaben ber Re-

ligion einmal gehört, bie £eibenben p tröften unb bie öon l;arten

©erlägen niebergebeugten ©eeten 31t erquicfen unb aufzurichten, worin

1) $rotololl toom 27. £>ecember 1850.

2) Ü)er ®eb<ücbtnifitag ber Berftörung 3erufalem3, ben unfer (Sotteöbicnft wenn aueb niebt tute

bie (Synagoge als einen £rauer= unb 93uftag, aber borb aU einen fcl)r entjten unb ^ödfjfl bebeu*

tungSttotten SCBenbe^unft in ber (Scfcbicbte be3 SubentbumS feiert, würbe immer an bem (Sonn*

tag nacb bem neunten 2lbb begangen. 3n einem an ben Sßorftaub gerichteten febriftlicben 5ln=

trage (1855) machten toiv barauf aufmerffam, wie t§ biet richtiger fei, wenn einmal ber neunte

2lböfeibft als ein (Sefcbäftätag (»Denn er niebt gerabe auf ben (Sonnabcnb ober (Sonntag fällt) für

ben ®otte§bienft niebt geeignet ift, ben ©ebäcbtniftag immer lieber an bem (Sonntag vor bcmfel*

ben, wo im <§inblicf auf ibn bie (Stimmung allgemein eine ernjtc ift, aU nacb bemfetben, roo

in ber (Synagoge bereite ber SCro.ftfabbatb, begangen »r-orben ift, ju feiern. 3n bemfclbcn ©djreibcn

liefen >vir aucl> barauf i)in, ir-ic eö ^inficbtlicb bc^ 2:obc§tagc^ ber Grltcrn lüet fcbicflicbcr fei ibn

an bem (Sonntage »orber als nacbl;er ju begeben, ©rftcrer SSorfcblag ift r-on bem 33orftanb

angenommen werben.

16*
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fte i^re große 9ftad)t bewährt Sßenn baS (£l)riftetttl)um bie €ßa|fion

ttyreS Stifters als beS mäcfytigften $tbel$ jt$ bebient, um bie 9ften=

fd;en über il)re irbifd;e Reiben 31t ergeben unb beten 23ti(f auf ben

|immlifd)en Sröfter unb ©rlöfer oon allem Uebel ^tttjutenfen, fo fann

eS bofy wafyxl'ii) beut jübifdjen ©otteSbieuft nid)t ^um Vorwurf ge--

reid;en, wenn er in bte btuttriefenben Söunben, meiere ber Zob bem

menf^ltc^en ^er^eu fdalägt, ben tymtmltfcfyen 23alfam be6 £rofte6

gießet, ben ber 2lufbticf 31t @ott, bem einigen <£>ort unb @rtöfer, in

fo reifer gütle barbietet

3)ie (Konfirmation, ein «finb ber 9?eu$eif, if)re 2Öur§eln aber in

ben 23oben ber religiöfen $ergaugenMt fd^lagenb 1
), ift beseitige ©ot-

teSbienft, in weld;em bie feftlid^e (Stimmung ber ©emetnbe tl)ren @ip-

fetounft erreicht J)at 3U bw neuern $ttltuSformen unb Reformen —
unb als roefentlidjer integrirenber 23eftanbtf)eil berfefben — gel;örenb,

fowie aud; in allen ©emeinben, in iv>eld;en ber alte @otte£bienft mel)r

ober minber eingreifenben Slbcmberungen unterworfen korben ift, ein-

geführt, ttjeitt fte baS Sd)tcffal berfelben, baß fte nämtid; eine, große

9ftannigfa(tigfett ber gornt barbietet. 3n benjenigen beutfdjen Räu-

bern, nue SBürtemberg unb Sftecftenburg, wo bie jübifdj>en gotteSbienft-

Uc^en Snftitutionen burefy eine organtftrte $ira)enbel)örbe eine fefte

gleidprmige @efta(tung ermatten baben, ift auefy für bie (Konfirmation

eine beftimmte Jorm feftgeftetlt werben, oon ber nid;t fo leid)t gewi-

chen werben faütf. 3)ie große 2fbweic()ung, bie aber hierin in fo ote-

len anbern ©emeinben ftattftnbet, beweift, baß für biefe Snftitution

bie red;te, unter allen 33erl)ältniffen gufagenbe gorm noa) nia)t gefun--

ben worben ift. 3um 2Befen ber jübifdjen ^eformgemeinbe gehört

e3 oornefmttidj), ibre bilbungSfäfyigen 3nftitutionen einer fteten 93er-

üollfommnung entgegen$ufül)ren; baber barf man ftd) nid)t wunbern,

baß in ber gorm ber (Kmfegnung im £aufe ber 3al)re öfters ein

2ßed)fet ftattgefunben Ij)at 3)ie 6$wierigfeit befte^t oorne!)mlid;

1) Ü)ie ausführlichen SSeweife bafür ftnbcn fief? in unferen „Verträgen über bie mofaifcfye 9ic=

ligion für benfenbe SSraeliten. ©dnttcrin 1844. X. SSortrag @. 152—161. unb in unferer „jübt*

fcfjen (Staubend unb (Sittenlehre" §§. 324—326. $)ie ©infegnung ber ßnaben nad; beenbetem

13. SebenSjafyre (bar mizwa) gehört, ifenn aud; nietyt ju ben 248 (geboten, aber bod; ju bem got*

teöbienftlidjen Sefcen ber Sßorgeit. 3n bem SJiafie aU bie Oiefornt gerabe an biefer retigiefen

©itte, weit Seben in ifyr ift, feft^dtt, bie gorm berfelben freier ^anb^abt unb aud; baS weibtidje

®efd;led;t in ben Ärei3 i^reö wo^lt^ätigen ©inftuffeö ^ineinjie^t, h)äl;r'enb fie fo »tele anbere er=

ftorbene Zeremonien i^rem ©djidfale itberläft, fträubt fiefj bie Drtfyoborie um fo eifriger gegen

biefelbe unb fud;t fie als nicfytjübifcfye ©itte gu toerläumben. 3)ie ©infegnung t^eitt als religiöfe

«Pflid)t bat? @d;idfal ber ibealen 9J{effiagle^rc als (Blauben, ben bie Reform als ©rfftein

betrachtet, njelcfjen bie ortfyoboten SSauleute öerwerfen. fDie mit ber jübifd;en f^m)patt)ifirenbc

d;riftlid;e Drt^oborie (äöagner unb bie @öangelifd;c Äirdjenjeitung) nennen batyer bie Sonftrma*

tion ein moberneö ßoncert unb ben ibealen SReffia^glauben ber JReformjuben einen bo^el*
ten 5lbfalX »om 3ubentl;um unb »om St;riftent^nm. 3n biefem SCßa^nfinn ift 9Jtetfyobe.
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bann, ba£ matt auf ber einen 6eite bem an fiel) n>ol)tbegrünbeten

*ßrittcip ber @elbftbetl)eitigung aller $ ittber unb auf ber an

bem «Seite bett äft^ettfc^en 2lnforberuugen genügen möchte, welches

bei einer ga^fretc^en £inberfcf)aar ttid)t leicht $u bemerffteiligen ift.

Die bei ber bie3jal)rigen Konfirmation (1857, oon 19 Knaben unb

18 3ftäbd)en) ftattgebabte gorm, wo fämmtlic^e JTmbet ein feljr

fur$e6 ©tauben^befettntttif fprac^en unb jebe3 Einzelne oor ben %'ijd)

Eintrat, auf meinem bie £ora öerlefen wirb, fc^eint alle 2Bünfdje in

fidg> vereinigt unb allgemein befriebigt §u fyabett.

3m Söefen be6 3ubetttl)um3 a(3 einer prafttfctyeti Religion ber

tätigen £iebe ift e3 tief begrihtbet, baf oon feinem ©otte^biettft bie

Sotyttfyä'ttgfeit an 2Irme unb 9?otl)leibenbe, bie 23lütl)e ober oiel-

mel)r bie grud)t ber Humanität, ntc^t au^gefc^loffen werben fann.

3ft aucf) ber erfte unb wefentticjje ßwed be6 ©otteöbienfteS bie gor--

berung ber @otte6erfenntni£ unb ber @otte$furd;t, fo ftnben bodj

beibe auf bem 23oben be6 3ubent!)um3 tfyre ttyatfäc|)tid)e 33eU)äl)rung

in ber werftätigen 9?äc|ftenliebe, fo ba$ ein alter ©prudj lautet:

f

,33efel)rung, ®ebet unb 2Öol)ltl)un wettben ba$ böfe ^Ber^ängrttg

ab." 1
) 5htd) ber ©otte^biettft ber jübifd;ett ^eformgemeinbe, obgleich

itjre Sftitglieber an allen 4pumanität3anftalten ber ^auptgemeinbe fiel)

beteiligen, bttrfte biefe£ $teinob^ eineö jübifdjen @otte3bienfte3 nicfyt

entbehren. 3um Organe biefer @efül)le machte fid) ba6 wegen feitteS

tMtigen Eifert um bie Sadje ber jübifd)en ^eformgemeinbe oerbiettte

9ttitgtieb (£. % Satomott, auf beffen $orfd)lag SBüdjfen ^ur Ent-

gegennahme oon Spenbett itadf) SBeettbigung be6 @otte6bienfte6 ein-

gerichtet mürben, bie al^balb ein glän^enbeö 3 e^9^if i>ott bem äa)t=

jübifd)en ^o^ltf)ätigfeit$fintt ber ©emeinbemitglieber gaben, Üfticfyt

mittber aber al£ um bie Einführung biefeS 3nftitut6 machte fid) \§r.

Salomon feit einer langen ^eifye t)ott 3al)rett um bie (Spaltung unb

gebeif)liel)e gortfülmmg beffelben oerbient, fomol)l burdj eigene eifrige

£l)ätigfeit als audj babttrd), ba$ er oiele Rubere jur tätigen £l)eil--

nalmte anfpornt. Der Ertrag biefer retigiöfen Spenben ift fo bebeutenb,

baf feit 1851 alle 3cil)re am 15. Dctober als an bem ©ebttrtstage Sr.

^ftajefiät be$ $bnig6 bie Summe »Ott 150 £l>lr. an 5lrme Dertbeilt

wirb, wäfyrettb ber übrige £f;eil ber Eentrat--@emeinbefaffe auflieft

2lt(e bie £age, an welchen bie allgemeinen ©efcfyicfe be6 3kter-

lanbe$ ba$ <£er$ feiner $inber in befonber6 lebenbige Sd)W inguttgen

»erfetjt, unb bie bafyer aud) bie $irdje tteratttaffen, bett patriotifa)ett

©efüljlett ifirer ©lieber einen 2lu$bntcf im ©otte^bienfte 31t geben,
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tyat and) bte jübifdje $eformgemehtbe gleich ber (Synagoge gotte6--

btenftftd) begangen imb bttrd) befonberS für biefett 3wecf oerfaf te @e--

bete bte feftlidje £age3bebeiituttg §uiti ©egettftattb einer ctttbädjtigett

geier gemalt

2)er Segen für bte 2ööd)nerinnen nnb bte 9?amen3ertl)eihtttg

an bte neugeborenen JTmber im öffentlichen @otte6bienfte fitrebt ba--

nacty, biefem frenbigen gamilienereigitif eine religiöfe 2Öeil)e $n geben,

nnb gehört 51t ben 3nftitntionen, für meiere in ber ©emeinbe ein

überaus empfänglicher ©inn fid; fmtbgiebt.

gür Srannttgett f)at ba$ ©ebetbnd) feine Liturgie feftgeftellt *)

^Diejenige, bereit roir nn8 bei ber ÜBotfätefjnng biefe6 2(cte6 bebienett,

befielt in ®tbd nnb *ßrebigt i>or ber £ramtng nnb in einem (le-

bete ttad) berfelbett, mlfy$ bie brand) baren 23eftattbtl)ei(e ber

alten ffyttagogalett Liturgie, ber fogenannten „fiebett ©egettSfprücfye"

gereinigt 2
) in ft$ fepef^t 2Ba3 abzx ben £rcuutng3aft fetbft be-

trifft, fo ift nnfere gorm eine fo roefenttid^e prittcipielle ^lettberuttg,

ba$ fie, ol)tte oott bent ortI)oborett ©tattbpnnfte au6 angegriffen

werben $u föinten (weil fie 2llle$ enthält, \va$ jener forbert), biefen

bod) in f)öd)ft bebentuitg^ootfer 2ßeife reformirt. 6ie ift ba$ iReftil-

tat nnferer nüffenfc^afttid;en Ueber$engnngen anf biefem @ebiete imb

tt>trb wen bent nid)t nnffenfdjaftlicljen ^nbüfiim n'td^t bewerft. %xfy

1) SFcur wenn bic Trauung im @ottes"l;aufe ftattfhtbct, wirb ein Sieb fcor unb cinS nacb ber*

felbcn r>om (Sljor unter Drgelbegleitung gefangen.

2) Sic Steinigung begießt ftc^> auf bie nationalen (Elemente ber fogenannten fieben

SBenebictionen, al§: „Erfreue unb macbe frofjtocfen bie Unfruchtbare, wenn itjre Jtinber

freubtg in ifjrer SJMtte fieb, ßerfammetn. ©elobt feieft 3)u ®ott, ber ,3 ton erfreuet mit feinen

•Rinbern." Sas" religiöfe Seben ber jübifdjen SSorjeit ftanb fo fetyr unter bem traurigen CDrucf

ber 93crl;ältniffe, baf es felbft ber wenigen Sicfytblicfe, welche bie geier ber gamilienfefte barbot,

nur bann fr ob, werben fonnte, wenn es biefe all bie 33orjcicben einer allgemeinen nationalen
äöicbergeburt betrachtete. Sab, er bie 23erwebung ber rein perfön liefen ©mpfmbungen mit

nationalen @efül)len für 3io« imb Serufalem, bie aber für unfere 3«it in eine anbere ben

SSerljdltmffen angemeffencre Worm öerwanbett »erben muf. SSBenn bie *th:o:pbcten für ir)rc na=

tionalcn Silber ben (Stoff aus" fccrfönlidjen Serljältniffen, namentlich, be§ fütlicfyen @b,e- unb

gamilicnlebeng, entlehnten, fo beweift ba3, baj? biefe 93erl)ciltmffe fittlicbe Sebensfraft in ju Ijofjem

SDtafic in fiefo tragen, als" baß fie wieberum erft bureb nationale 93itber gefräftigt »erben müßten.

33on biefer (Sebraucbsweife eines SSilbes fyctfjt c$ mit Stecht: fc^D^
1

) 1D/7 N2 HP^H
^72/ »©6 rollt etwas" r>eranfcr)aulicben, bag ifym felber jur aSeranfcbaulkbung bient," — 5lber

lernen follcn roir »on ben s2llten P^H^ D^3ptD, roie baö »erfallene religiöfe Seben ber

(Gegenwart roieber aufjubauen fei. SQ3ie fie »on bem (J^efegen »eranlafit ronrben, an baS un=

fruchtbare unb linberlofe ßion gu benfen, unb an ben reichen Äinberfegen, ber il)m yerb,eifcn

»orben, fo muffen it>ir bei ber ©rünbung eine§ neuen Samilienlebens, bei ber ©tiftung einer

neuen unb innigen Scbensgemeinfrb,aft an bas unfruchtbar geworbene 3ubentb,nm uns" erinnern,

für welch, e3 bal ^erj feiner Jlinber erfaltete, an bie getoeferte religiöfe Sebensgemeinfcbaft unter

feinen SSefenncrn, aus welcben bic alte JBcgciftentng gefc^wunben ift, unb son bem ®ebanfen ber

eb,elicben Sreue ben Uebergang nehmen, um bie alte ©laubenstreue gegen bie üätertiebe [Religion

»ieber ju entflammen. @in «on foleben ©ebanfen unb (Sefüblen getragene^ (Bebet würbe meb,r

!pofithie Religion enttjalten all bal JBorlcfen einel lügenhaften @t;efontralteg (jletuba) in

beutfeber ©pracbe unb biefe SScrtefung mit ben bebeutunglsollen SCBorten: ,3«t SJlamcn

©otteei" beginnen jit laffen.
—
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ber allen gönn fpri<$t vwdtty bei Bräutigam , inbem er ber 23raut

ben 9üttg überreicbt, 51t tfu* bie gormel: >S JV^TlpD nN nn „Dn

folfft mir gekreidet fein." 2)ie 53raut empfängt fdnueigenb

ben sfting uub willigt barein, frag ber Statut fic afö ein anäfd;üet3--

lia) ibm geheiligtes ©ut erfläre. 3n biefer fianblung ift nnr

ber 9)ftdim tbät ig, ba3 SLöetb aber leibenb, ber Wlamx erwirbt

baS Sßeib, btefeö E&ft fieb tum bem DJtanne erwerben, djne baß

ba6 SBe'rt auä) ibrerfeitS ben Tlarm erwirbt; ber üBfcan» beiligt fid)

bie grau, ebne fta) felbft für bie grau 311 beiligen, b. f). o(nte feine

Werfen als ein feiner grau anöfaMteßüä) geweidetes @ut $u er--

flären imb ofme ftdb öon ibr — in gleichem Sinne wie er bie grau

erwirbt — erwerben $u (äffen. 3!>a aber nur ber Wlamx banbelnb

unb rebeno auftritt, baS 3Öetb aber fa)weigenb unb fid) f)ht--

gebenb oerbält, fa ift ber gange Slft ein einfeitiger, welches barin

feinen ©rmtb bat, ba$ im alten Subentbum bie ^olngotnie gar nia)t

»erboten ift, ber -Itfann atfo weber fid; felbjs au öfd; lief lux) einer

grau weibet nod» erworben wirb. 3£aS bie materielle (Bähe

ober ben SBertfi ßR'tng) betrifft, ift nur ber Wlamt gebenb, bie

grau empfangenb; \\\x$ aber bie ^erfonen betrifft, ift ba$ Um--

gefebrte ber galt, nämlid) mtr ba$ Söeib fiä) I) in gebenb, ber Statin

bloS empfang enb. 3)iefeS einfeitige ^ed)tSoerI)ältnij5 ber jübi--

feben (Sbe ift gefe#üa) baburtf niebt alterirt worben, ba\) S^abbt

@erfdwm im 10. 3abrbunbert unter bem (Sinflujji germanifajer Sitte

unter Strafe beS Samtes) bie Vielweiberei erbot, 3)enn abgefeben

baoon, ba\i ba$ Verbot weber allgemein nod) für immer, unb baber

nur ein tofal unb temporär begrenztes ift, öat ber gefe£lid)e Staub

ber (£be feine Verankerung erlitten tutb jebe fonft gültig gefdjloffene

$ wette (Slje beS Cannes ift fo unanfechtbar, ba$ fte nur burä) %ob

ober ecbeibebrief wieber gelbft werben fann, 1
) 3)ie gefe^ttd^e

1) 3Bie befannt, ift bie SBcfugniij, ein neue3 rcligiefcs SSerbot (ba? in ber SSibel nicfyt sor=

fyanben unb beefialb ein „rabbtntfctyei?" b,eij;t) ju erlaffen, an toetcfyeä bie ganje Nation ge=

bunfceu ift, auf biejenige Seit cingefd)tänft, in welcber baS religiöfe Scbcn ber (SefammtlJeit r»on

ber allein competenten JMigicnebebörbe (Smiebrium) re^räfenttrt n?urbe. @ie konnte, je nacb,

bem SBebürfnijj ber ^,tit, Einrichtungen unb Snftitutionen j^^pj^ fdjafen, @ef rciudje

n*UrDD einführen, ©rfd;«: erunge -- unb Umjäunungö-OSerbote uD^H^D ni^TJl
erlaffen, bie ber gan5cn Station ,ur Oxichtfchnur oienen mußten. Xa3 »r-ar bk 3eit, rco baS

rcligiöfc Sefen nc4) flüffig \rar unb neue 8d)öpfungen unb geitgennife ©ejtattungen bie ©trö=

mung teffclten ftet? erneuerten unb verjüngten. Sölit bem Untergang ber ton 3Kofe I)er (ber

^innabme nach) cenftituirten Oteiigicn^tcftcrbe ijt biefe SSefugnif erlcfdjcn unb baä religicfe

Scben firivt unb ftarv geircvtcn. 2ainnn(ici)c nac^biblifc^en, unter bem Olamen „rabbinifc^eä

Sutentbum" befannten ©ejtaltungen ftnb im 2;atmub als Ueberücfcrungen entbatten unb nebmen

bc^alb bie 2Ulgcincingü(tigfeit für bie gange Station in 'Jütfprud). -)cad) bem 2lbfcb,lu§ beä

üatmubs ift feine JMigiensbeberbc mebr ermächtigt, eine allgemeingültige (Scftaltung bc^

rcligiefen Scbcne verjunetnnen ober ein 33erbot ju erlaffen, an »elc^cä bie ©efammtficit ge=

bunben fei. Sagegen ftebt jeber einjelnen ©emeinbe ba-5 9lcd)t §u, für \iä) etwaä ©rlaubtcö ju
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Stellung ber jübtfc^ett (Ef)e ift batum nocj) je£t wie el)emat6 im fyärteften

SBiberfprucfy mit ben im 3ubentl)um f)errftf)enben et^xf c^en Gegriffen

berfetben, uttb tft eine $faSg(etc§wig biefeS 2Öiberfpnt$e3 burd) dm-

fül)rung einer bem ftttüdjen (£fjarafter ber (£f)e entfprecfyenben ^orm ber

(§t)efd)(iefntttg biö anf uns fcon ^iemanben angeftrebt Sorben. 2Ötr

fyaben bie ©infeitigfeit be6 £rammg$afte3 in bie ©egenfeitig--

feit baburdf) öertt>anbe(t, ba$ ber SDfamn jtc§ felbft au^fcfyüeßlid) ber

grau, fo vtne biefe ftcf> bem Spanne I)eiügt, inbem biefer bie 2öorte

fpriest: ^ umpö OTT1 ,,id) wtye mid) bir" k. fo wie auef) bie

grau nid;t M06 fdjnmgenb fta) r>on bem 5D?anne erwerben laßt,

fonbern fe(bfttl)ätig fiit) ttym met^eL inbem aua) fte bie 2Öorte

fpricfyt: ,,'iti) tteilje nttet) Dir" ic. Durcf) biefe fdjeinbar geringfügige,

aber principiell f)öfy\t wichtige £lenberung ift eine toefentüdje Re-

form ber jubtf^en (£fyeftf)üeßung bewirft nnb bie gefe"{$lid)e gorm

mit ben ^errf^enben et|)tf(t)en Gegriffen in Uebereinftimmnng ge--

brad)t n>orben- 2Bte tr>ir fyö'ren, ift biefe gorm aud) öon £rn. Dr.

©eiger in 23re3lau aboptirt Sorben. (Die au6füf)rtitf)en (Erörte-

rungen über btefen $unft ftnben jtcfy in unfern Schriften: Autonomie

ber ^abbitten IV. 6. 137-164; $rincip ber jüb, gi)c @. 242 ff.*

$orfc|läge 31t einer zeitgemäßen Reform ber jüb. (£f)egefej3e 1845,

§§ 8—14; @emtftf)te <5x)en jungen Sttben nnb Triften. Berlin

1850. 6. 71 ff.)

Die 33eftattung ber lobten liegt außer bem 33erei$e ber jü=

bifcfyen ^eformgemeinbe. Dort, wo jeber Unterf^ieb beö SebenS

aufhört, ift au$ i()rem neubelebenben (Einfluß eine ©ränjc gebogen,

bie fte nic^t §u überleiten oermag. (£$ ift l)ter ber Drt, wo e6

»erbieten nnb für ba3 Verbot bie 9tecr)te»erbinblid)fett beS it)rem ©inftu^ unterworfenen Äreifeö

in 2lnfprud; p nehmen. Ü>aS ift es, wag man „5luton«mie ber (Semeinben" nennt. @ie

ift bofcipelter, b. i. negati»er unb £ofiti»er Statur. @ie befielt erftenS in ber freien

©etbftftänbigfeit jeber einzelnen ®emeinbe, bafj {eine anbere ®emeinbe mit il)ren @inrirr)tungen

fie binben fann, unb j weit eng in ber 9ftact)t jeber (Semeinbe, i t) r e eigenen 2lnge^örigen
binben ju tonnen. 2>aS ©tmebrittm, auf göttlict)e Slutorität gefüllt, fonnte für bie ganje
Station binben unb löfen; bie einzelne (Semeinbe fann nur binben aber nid)t löfen, dt-

laubteg »erbieten, aber nict)t Verbotenes erlauben, weil it)re 9Jiacbt nid;t auf Autorität

beruhet, fonbern lebiglid) auf bem SSefen eines ,,®elübbe$", auf ber greiljeit, bae Erlaubte

f i dt) felbjt, aber aud; nur fieb, felbft ju »erbieten. Snbem jebe einzelne (Semeinbe i^re 3ßer^

fajfung unb »erfaffungeimäfige SSertretung t)atte, formte biefe, fraft eines ©elübbe«, für bie

gan^e (Semeinbe binbenbe S3efd)lüffe faffen unb @rlaubte§ in ben .fireiä beg Verbotenen binein--

jiet)en. @. bag 9t. ®. 21, beö 9JJofe Sllfc^Ear 49, ber biefe« 9ted;t ber ©emeinbe auf JKict)ter

21, 1. jurüctfür)rt. <S. SRaimonibeä 33orrebe jum Sab ^aebafafa. ßu biefer letztem Kategorie

get)ört auet) ber nacb=talmubifdt)e 33anu beö dl. (Werfet) om, mit weitem er bie Vielweiberei

»erbot. @r fonnte nur für bie (Semeinben gelten, bie ir)n annahmen, unb t)at bemnntlicb im

Orient feine 2lnnabme gefunben. 3n bem ganzen @b,arafter biefeS nact)=biblifct)en unb nact)'

talmubifct)en Verbots liegt es aber auet), baf bie biblifd; unb talmubifct) gültig gefd)loffene

jweite (§i)t beS 2KanncS nidjt baburet) annulirt werben fann, fo baf bie Vol»gamie im 3uben-

tt)um ^war de facto — burd; ben Sinfluf ber Vilbung unb ©itte, burd; bie 9ftact)t ber ®efct)id)te,

aber nicfyt de jure buret) eine gefeijlicr)e Reform aufgehört t)at. @. unfere Vorfcfejage k. § 8.
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ber ©efammtentwicMung b'et ©emeinbe oorbefyatten bleibt, bie 3nt-

tiatiöe $u ergreifen mtb jur Abfteflmtg öon fo fielen ^Jcifbrauchen

bte reformatorifcfye «£>anb walten $u (äffen. Dreimal ift uufererfeite

oerfucfyt worben, ben ©eift nnferer Snftttutionen bis jum ©rabe nn--

ferer TOtglieber Inn^utragen nnb bort tebenbige 2Öorte ber (£rbebung

mtb be$ £rofte3 »ernennten $u (äffen. Am ©rabe »on 33. StBolffen--

ftein fpradj Dr. (Stern, nnb an bem »on ©. griebtänber nnb

23artf)olb Aron3 fprägen wir 2Öorte, bie il)reö Einbruch anf

empfängliche ©emittier nid)t perfekten. @eitbem aber ftnb bte ©rab--

reben oom ©emeinbeoorftanb »erboten, ober e3 ift ein fte betreffenbeö

älteres, auger Anwenbmtg gelommeneS Verbot erneuert worben, nnb

wir muffen ftumme 3 euBen fem / >uie unfere watferften TOtglieber,

bte im Seben für bie @ad;e ber Reform ginbeten unb lämpften, in

tf)rem £obe ben ftarrften ^cifbrä'udjen unterworfen werben. 3)o$

fügten mir e6, wie e£ unfere $fiid)t fei, itmen, el)e fte bie Pforte

tt)re6 <£>aufe6 oerlaffen, um in bie ©ruft tl)rer SSäter oerfenft $u

werben, unfere te$te (Styre ju erwetfen unb benjenigen retigiöfen

@efül)fen, meiere ber £roft unb bie 53efriebigung if)re3 MenS waren,

baburef) 2öort unb AuSbrucf §u geben, inbent wir an if)rem Sarge

lebenbige Sßorte be3 SrofteS unb ber Erhebung für bie um fte

tratternben Angehörigen fpredjen. Sßieberum machte ftd; (£arl $ er-

mann $um Drgan biefeS *ßflidjtgefüt)l3 , auf beffen Anregung oon

un6 ein ®eUt oerfaft unb oom $orftanbe angenommen worben ift,

welches bei bem £obe nnferer SD^itglieber im @terbel)aufe gefprodjen

wirb. Der wobltlmenbe (S'tnbrucf, ben e3 allgemein ^eroorbringt,

ift geeignet, in weitem Greifen ein äl)nücr)e6 53ebürfnif3 anzuregen,

beffen ^Befriedigung nid;t oerfefylen fann, einen wohltätigen (Hinflug

auf bie enblid;e tlmgeftaftung be$ Rituals bei ber 33eftattung ber

lobten auszuüben.'

9lafy 9Jcaimonibe6 (lieber (Sibe IL § 1) ift bie Anrufung

be$ göttlichen Samens |im 2Öaf)rl)eit beim (£ibe ein gotteSbienft--

lidjer Alt, eine öffentliche Heiligung, fo wie ber falfdje ($ib

eine öffentliche Entheiligung beS göttlichen 9?amen3. ®$ liegt

baf)er in ber Statur ber ©adje, baß mit bem Streben nad) eblern, bem re--

ligiöfen @efül)l ^ufagenben gormen ber öffentlichen ©otteSoerebrung

überhaupt, aua) baS jur Abftellung ber mtfbräunlichen formen bei

ber (SibeSteiftung ber 3uben, bie einerfeite» baö rcligiöfe @efüt)l ber

©ebitbeten fo tief oerlefjen, al6 fte anbererfeitS burd; ba$ in ilmen

jtd) au$fpred;enbe Mißtrauen ba$ @l;rgefü(;l berfelben hänfen, oer-

bunben fein muffe, Die @l;re, bie Aufmerffamfeit ber 23eoollmäd)--
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tigten auf btefen $unft gteid;fam auf einen bunfeln gtecf in ber al-

tern, bie prwatred;tlid)en $erf)äftniffe ber 3uben betreffenben ©efe$--

gebung l)ingetenft ju fyaben, gebührt beut un$ aKju fri't^ entriffenen

wadern 2ftofe ©'unten, auf beffen in ber ©i£ung üom 19. Df--

tober 1849 geftetlten unb r>om 2$orftanb am 26. h. $um (£ntfd)tu£{ erfyo--

benen Antrag wir eine 3)enffd)rift über ben 3ubeneib verfaßten, bie

i>on einer (£ommifftoit geprüft unb tton beut $orftanbe angenommen

worben ift. ©ie füfyrt ben £itel: „Denffdjrift ber ©enoffenfdjaft

für Reform im 3ubentl)um §n Berlin, wegen 2lbänberung be$ »oit

btn jübifdjen Staatsbürgern &u (eiftenben (£ibe3, (Fmgereid;t an baS

$öniglid;e fyofye ©taatS-^imfterium am 15. 3cmuar 1850."

23ei ber $erl)anbtung biefeö @egenftanbe$ füllte man atöbalb,

ba$ wenn aud; bie Anregung öon un£ auSgefye, e$ bod) eine fo all-

gemeine 2(ngelegeul)eit gelte, wetd;er gegenüber bie fonftige retigiöfe

Differenz fdnveigenb ^urütftreten muffe, unb ba$ wir nid)t für imS

aHein (Stritte 311 tfmn, fonbern Samens be6 3ubentf)um3 minbeftenö

für bie $reu£ifd)e 3ubenf)eit ju f)anbetn tterpflicfytet feien. @ine

SSerftanbigung hierüber mit bem Sßorftanbe ber älteren ©emeinbe

unb ein gemeinfameS $orgel)en mit bemfelben wäre wünfcfyenSwertl),

unter ben bamaligen Stimmungen unb 3Serf)ä(tniffen aber fdjwer $u

erreichen gewefen. Unter öielen hierauf bezüglichen Anträgen i>on

©imion, 33re£iler, ^etymann unb $olbfyeim würbe ber be$

(entern angenommen, welker tautet: „felbftftänbig ben @d)ritt $u

tf)un, jebod) ^uoor Diele angefe^ene Männer au6 ber ©emeinbe ba--

öon in ^enntittjü $n fefcen, unb ttmen, gleichmäßige Schritte §u tfmn,

anfjeim^uftetlen unb un$ mit ifynen hierüber $u r>erftäubigen." ($ro--

toM öom 26. Ott 1849.)

3n einer aus ben SBeooltmädjtigteu ber @enoffenfd)aft unb ben

TOtgliebern ber alten ©emembe Dr. 3cifobfon, 5lter. 5D^enbel6--

foI)n, Siebmann, 9?eid)enf)eim, Sluguft <£jtrfd), ©. «£jer$,

28. ©djöntanf, Dr. Dfhtbo, griebemann unb Magnus befte^en--

ben $erfammlung fcom 23. 9toember 1849 würbe unfere 2)en!--

fcfyrift beriefen, bereu 3nl)aft mit 5tnerfennung aufgenommen unb ein

(£omite gewählt, welches feinerfeite bie ©d;ritte beim ©emeinbe--

$orftanb fceranfafite, weld;er eine mit bem 3nf)att unferer 2)enf--

fdjrift übereinftimmenbe (Eingabe bei ben Sftinifterten überreichte, bie

mit jener ein gtetdjeS ©djitffal teilte, nämtid) bi6 je£t unberürf-

ftdjttgt unb unbeantwortet geblieben $u fein.
1
)

1) (Sine äljnlicfye 3)enffcfyrift üfcer ben @ib wie bie für ben SSovftanb ber berliner ®enojfen=

fcfyaft 1850 fyafcen wir einige 3«tyrc r-orfyer für ben ifraelitifcfyen Ofcerratfy in ©cfyroerin auggear*
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3u bett r>ornef)mtid)ften 2krbienftett ber jübifcfien ^eformgemeinbe

ift unftreitig ber (Smfhiß $u rechnen, bett fte fd)on burd) bie fttt(id)e

Wlafyt if)rer tl;atfäd;{id;en (£riften$ auf bte 2lu3bilbttng uttb (Srftar--

fung einer eljrettfeften ©eftnnung innerhalb ber großen jübifdjen ®e=

metttbe Berlins auslebte, vermöge welcher ber früher fo l)ättftge ge-

jfnmtttgS-- unb d)arafter(ofe 9Migion6wed)fel (©. oben 6. 33) in

neuerer gcit ftd;tbarlid; gefd;wuttben ift. — £)ajj fte ftd) biefeS $er--

bienftc^ um bte eigentliche MenSrettung be£ 3ubentf)um6 in ber

©egenwart innerhalb be6 eigenen aufelm ticken ßreifcS oon $erfonen,

föelclje fte mit beut 53anbe if)rer religiöfen ©emeinfdjaft umfließt,

rüfymen barf, betrübet bitrfte man ftd) weniger wunbern, ba biejeni--

gett, n>e(d;e mit bett Aufruf öom 2. 2lpril 1845 ftc^> fcfyaarenb, $ur

Sifbung einer religiöfen ©emeinbe ^ufammentraten, oon oorn fyereitt

runt berjenigen religiöfen ©efittnung geleitet unb beftimmt mürben,

welche entfa)(offen mar, bem 3nbtffereiitt6muö , al6 ber traurigen

£luelfe be^ SlbfalB, bte 23eute ^u entreißen« 2öentt man oon Gel-

ten ber Drt^oborie bie urfprünglidje 9teformgenoffenf$aft mit gän$--

lid;er 2krfennung ifyrer pofttioen Settbenjcn als eine Bereinigung wi--

ber bett @abbatl) ober wiber baS toemonialgefe^ bezeichnete, fo I)ätte

man fte mit d\va$ mel)r 2BeiSI)eit unb @erea)tigfeit eine SSereiniguttg

mibet bett 5lbfaU nennen muffen. — Unb in ber £l;at ift fett bem

^wölfjäfyrigen Sejtattbc ber jübifdjen Dteformgemeinbe ber galt eines

9tetigion£wed)fel3 in ibrer Witte unfereö SBiffettö nur ein einziges

5JM oorgefommett, unb bie bittern fd)merättd)eit ©efüfyle, bte er im

@d)ooße ber ©emehtbe fyeroorgerufen, beriefen IVtuläugtid), in \rel--

d)em £id?te eine fofa)e (£rfd;einung gegenwärtig attgefefyen wirb.

2ßeim fottft ein fötaler galt wie ein natürlicher Sonnenuntergang am

5lbettb angefeuert warb, fo würbe er je(jt wie eine ©onnenfhtftetntf

mitten am £age betrauert. —
3ft aber ber 33eftanb ber jübifct)en

s$eformgcmeinbe fct)on an ftet)

als ein ftarfer 3;aun gegen bett Abfall $u betrauten, fo muffen bie

in tt)rem ©arten ger>flan$ten jungen Säume gleid) Gebern ©otteS feft--

beitet, bie bei ber bortigen Regierung bie enblidje 2lbfcr;affung beä mittelalterlichen 3uben=(5ibc£

in 9Jcectlenburg gut Solge fjatte. — ®cgen bie ältere 23eftimmung beä allg. CSriminalrccbte§ für

^reuf en § 335 Sfto. 7 u. § 357 üfto. 5 wegen ber SWcb,tgtaubwürbigfeit bc» jübtfdpcu 3cugen=©lbes

in (äriminalfällen b/aben wir in Srauffurt a. D. 1839 eine Eingabe bei bem Suftijminiftcr ein«

gereicht nnb finb wir juerft mit wiffenfcr/aftlicbcn ©riinben bagegen aufgetreten in ben ifraeiitü

fdjen 2lnnaten bcS Dr. Soft 1839 Sfto. 30, 31 u. 32. Einige Satyre freiter finb auet) von »Hnbcrn

((Seiger, granfet) barüber (Sutacfytcn im Or-ient veröffentlicht unb cnblicf) ift von Sranfcl in fci=

nem 93ud)e über ben SeweiS biefer ©egenftanb auefübrltct) bet)anbclt roorben. SKtt bem ®efcfe

»om 23. Suli 1847 ift biefe 95eftimmung befeitigt »orben. 3m Satyrc 1852 finb nur »om 3ufti5=

minifter bureb, ba^ Äöntgl. Äammcrgcric^t aufgeforbert werben, ein @utaj|tcit über ben 3uben=

(£'ib abzugeben, wovon fief? eine 5lbfrf)rift bei ben Elften ber jüb. Dfcformgemciubc finbet.
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ftetyen, unb wie biefe buro) ben (SinfluJ be$ ^itnmUfd^en S^au'3 unb

Segens, fo aud) jene burd) bie (Simoirfungen be$ @otte3bienfte$ unb

beS 9Migion6unterria)te$ gu (Stämmen fteranftadjfen, bte ben ftärfften

Vertorfungen unb Einreibungen §um Elbfalt mächtigen SStberftanb lei--

ften werben, 2)ic tt>al;r^aft großen (£t)araftere, tvetdje bte $inber au3

ber SG^ärt^rergefc^tc^te be3 3ubentf)um6 fennen unb bewunbertt ler-

nen, muffen auf bte jungen 6eelen fo tiefen unb mächtigen (Sinbrutf

{jeroorbringen, ba$ fie in fpäterem reiferem Sitter auf bie treutofe Ver--

(äugnung beS 3ubenttyum$ um äußerer Vorreite roitten, auf jene fal--

fdjen 33efenntniffe ofyne tteber^eugung, SBünbniffe ofine Siebe, nid)t an=

berS a(6 mit Elbfcfyeu unb Verdatung ^inblitfen fö'nnen. 2Bir l)aben

felbft i)on entfc^iebenen ©egnern ber ^Reformgemeinbe biefe ifyre (Er-

folge für ben eigenen tfyrem Einfluß Eingegebenen ^reiö rü^menb

anerfennen Ijören. ©ie sollen bamit fagen, bafj wenn auclj einerfeitS

bie Reform tief in btö ©en>of)nt)eit6teben be6 3ubent^um6 einfd;nitt,

fie bod) nneber anbererfeitö eben burd; biefe tiefen (Sinfdmitte für bie

(Spaltung be$ 3ubentlntm3 fegenSreia) geroirft Ijabe,

Elftem biefe n>o|)ttt)ätige 9?eaftion gegen ben gefinnungSlofen $e-

ligionSwedjfel ift ni$t auf ben engen $rei6 ber eigenen ©emeinfdjaft

emgefdjränft geblieben, fonbern auc^ in bem übrigen £l)eil ber ©e--

meinbe met)r unb meBr empfunben roorben. 2)er 3nbifferenti0mu3,

welcher bi6 bafyin bem Abfall oom Subent^um nur gegen bte hinter

ber 3^tbitbung tief prücfgebtiebene unb betyalh oon itym nic^t fon--

bertidj geartete DrtI;oborie gu oerantworten f)atte, f)at ifjn nunmehr

aucfy gegen bie auf ber 23ttbung^öbe ber Seit fte^enbe 9teformge--

meinbe 31t »erantworten, unb bie Verantmorttid)feit nad; biefer Seite

|)in ift, ber 9t*atur ber <Sad)e gemäß, ungleia) empfutblidjer at3 nadj

jener, — Wit ber Drtf)obor'te war ni(|t btoS bie religio fe ©e--

meinfa)aft gelodert, fonbern aud) bie Seben3gememfc|)aft fdjtecl)tl)in (ängft

aufgegeben, unb ber Uebertritt §u einer anbern Religion fonnte feine

merftid)e @pur ber Trennung weiter |)eroorbringen, yi'ifyt atfo

ftnb bie Seben6be$iel)ungen 3Uüf$en ben 3nbifferentiften unb ben l)er=

oorragenben TOtgliebern ber jübifdjen D^eformgemeinbe befcfyaffen, bte

burdj (5tamme3oern>anbtfa)aft unb ^amilienoerfyältniffe, fotoie burdj

33ilbung unb ©itte mit einanber engoerbunben ftnb, 3)er DMigionS--

tt>ed)fe( ber ©inen fann nidjt oerfefyfen, eine tiefe Verlegung ber @e--

fül)te bei ben Elnbern unb babura) eine roefentlid)e Ellterirung ber

3tt)ifd)en ifmen beftefjenben SebenSbe^ielmngen fyeroor^tbringeiu 2)te=

jenigen, welfye gleiten Verfügungen nüberftanben, ^aben ein

gar fd)arfe3 Urt^eif über bie §anbtung^rx>eife jeuer, welken bie mo--
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ratifd;e jfraft be$ 2ßiberftattbe$ feljtt, unb biefe6 Urtfieit, welches bett

Abfall Dom Snbetttlmm gan^ anberS afö bte £)rtl)oborie, nämlid)

ttid)t blo3 an3 retig iöfett, fonbern attdj au6 fittlid)en ®eftc§t$=

puttften würbigt, ift ein fotd;e6, welches Weber ben SlbfaKcnben ttod;

ben 2lbgefaltettett gleichgültig fem fatm, @egen bett ofmmädjtigett

9?ou)fd)rei ber jübifdjen £)rtf)oborte fd)ü£t ber @d)em einer attbertt

Religion; Don bent gorum ber Sftoral — beut fittlicben Uru)ei( ber

©ebitbeten — giebt e£ feine weitere ^Berufung. — 5DZan fatttt fagett,

baf bttrd; bie mit 23el)arrlia)feit unb ef)rettwertl)er (£f)arafterfeftigfeit

fortgefe^ten retigiöfett 33eftrebmtgett ber jübifdjett ^eformgemeinbe fid)

in 33emg anf bett Abfall Dom Sitbettt^nm allgemein eitte öffentliche

$ieittmtg, eitt öffeittlid)e3 tlrtl)eil au^gebilbet l)at, ober mittbeftettS ein

fofdjeS itt SluSbtlbmtg begriffen fei, eine ftttlidje 5D?ad)t, an ber e3

6t0 je£t gän^lid) fehlte, nttb t>oti bereit wohltätigem (Siitflitß fta) rei-

fer ©ewitm für bie ©r^altnng nttb Sörbernttg beö 3nbetttl)ttm0 er-

hoffen laßt 3n djrifttidjett Greifen l;at eS §u einer öffetttlid;en

Meinung, bie fid; über ben c^araftertofen 9Wigiott3wed)fel ber 3nbett

m i (ü b i 1 1 i g e tt b auSfprädje, natürlich nid;t fommen löntten. 3)ie d)rift--

tidje Drtljoborie band golbene Brüden, um ben Uebertritt ber 3nbett

$u beförbern nnb »erl)et^t bem djriftlidjen 3$raef ttod) eine aparte

Stellung als ibeate £l)eo!ratie itt *ßaläfthta, nttb ber d;rifttid)e 3n--

bifferentiSnutS Betrachtet bett 9Migtoit3wed)fet ber 3nbett lebiglid) aU
einen innigem 2lttfd)titj? an bie 53itbtutg, bie tum einmal bei bett

(£f)riftett ftd) ftnbet. 3n jübifd)ett Greifen fonnte e$ aber aua) nid;t

$u einer öffentlichen SDMtumg in biefem *ßunfte fommen, ba bte,

mtfyt bttrd) il)re I)ol)e wiffenfd)aftlta)e SBilbtmg am geeignetftett wä=

ren, ba6 Drgatt einer öffeitttidjeit 9D?eitutttg unter bett 3nben m re--

präfenttrett, eben biejenigett eö waren, welche am meiften bem Slbfalf

^ntbigtett. — 3)ie jübifa;e ^eformgemeittbe, ans bem .fern Don ge--

bilbeten Männern $u einem feften (Stamm I; erangeworfen, ift bal)er

am Dor§üglid)ftett befähigt, biejenigett, welche, nm eitte ©tellmtg au-

ßerhalb be3 SttbentfmmS $n gewinnen, ftd) äu^erlicr) Don beffett 23er=

battbe mit bett €>tamme3-- nttb ©taitbenSgeitoffett losreißen, mit il;rem

richterlichen nttb ridjtettbett Urzeit ut begleiten.

2Ba& bie OWigiottSfdutle betrifft, ift über bereit inneres £eben

nttb 2öirfett baS 9cötl)ige bereits oben (jv. 12) berichtet worbett.

^ier Derbiettt mir bie £l)atfaa;e (£rwärmitttg, wefd;e für ein günftigeS

llrtl)eil über fte innerhalb
"

ber ©efammtgemeinbe ein DollgültigeS

3eugniß giebt, bie £f)atfad;e nämlid;, bviß U)x DiefjäfyrigeS 23eftetyett

bett abgetretenen 23orftanb ber alten ©emetttbe nötl/tgte, in biefer
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eine äl)nlid)e 2lnftatt unter Rettung beö <§rn. Dr. Cftofht ^u errieten,

bie lange al6 eine CßrtDatanftalt beftanb, »on bem gegenwärtigen

SSorftanb aber mit richtiger (Sinftdjt 31t einer © em e i n b e i n ft i t u t i o n

erhoben werben ift. Die jübtfc^e *Reformgemeinbe fann ft$ §u bie-

fem il;rem ft$t baren (Erfolge nur gratutiren, unb wünfd;en, baß

audj il;r ©otte^bienft al^balb mit einem äf)n(id)en Dualen beglütft

werben möge, 2Öenn oom Riffen gejagt ift: min onSID fifcOp

HDDn „ber Wetteifer ber ©eierten mef)rt bie 2öet6f)ett," fo fanu

baö religiöfe Sebeu auS folgern eblen Wetteifer gewiß nur ©ebenen

unb Segen fd)öpfen. 9htr ber 3nbtfferentt$mu$ ift ber £obtfeinb

ber alten wie ber jungen ©emeinbe, unb wo eö gilt, biefem bie

33eute abzujagen, gel)en beibe £anb in £anb friebtid; Rammen.
Snbem e3 ber jübifd)en ^eformgemeinbe gelungen ift, burd) il)r

eigene^ warm--ttulftrenbe3 Seben aud) £eben in ber alten ©emeinbe

31t werfen unb bort bie ftarre £rägl)eit ju überwinben, fiel)t fte bie

3al)l il)rer geinbe täglidj ftd; oerminbern, bie if)rer greunbe ftd) »er-

meieren. Der Snbifferentiften wirb'3 immer weniger, ber Reformer

immer met)r. Unb was ba$ flehte Häuflein ber fogenannten £>rtfyo--

boren betrifft, weld;e6 ba6 <£>eil unb bie Rettung be$ 3ubentf)um6

in Denunciationen fud;t, fo ift biefeö ^u fel)r moralifd) gerietet, afö

baj? bie (urbaren unter ben Snoifferentiften ftd) mit if)m fürber in

ein Sünbnifi einfaffen würben. — Der Reform überhaupt gehört bie

©egenwart, ber Reform ber jübtfdjen D^eformgemeinbe bie 3 U ~

fünft an; wir fämpfett nia)t für unfere Reform, fonbern für bie

Reform; ober: wir ftreiten für unfere Reform für tut 6, für bie

Reform aber für 21 de. Daß aber unfere Reform bie wal;re ift,

bafür bürgt un3 unfere £iebe unb SBegeifterung für bie Reform

überhaupt. —

^e/^j^3^



^Berichtigung,

<&. 11 Stnmerf. 13-5». o. ftatt 2fti£ö evftänbnif? lies aRtföer^ättnif.

- 23 ft. reöengitte 1. rettand)itte.

- 41 ft unbemädjttgteS l. unberechtigte^.

- 41 ft. mit bem alten jc. t. mit ber alten.

- G3 gtnmerf. 6 ft. (Safari l. (Sufart.

- 66 Stnmerf. 1 ft. <£>onnigmann t. <£Jonigmann.

- 73 ft. rwi t. nw..
- 93 OCranetf. 1 fi. Söiener t. 2öiner.

- 97 ft. nnron i. TODm.
- 97 ft. pn i. p.
- 128 3- 10 ö. c. festen bie 2öorte: „93erfammtung unb bie."

- 170 3- 5 o. o. ft. fäme l. gefommen wäre.

- 180 3- 6 ö. u. ft. ^u l. an.

- 223 3- 5 J?. u. \t. tangiren t. tangire.

WA.



2)rucf »on ®e&riiber gtcfert in SSevlin.
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